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ßlippen des (frlüffcs.

Vornan
ÖOtt

Slbotyb ©ttetffit#.

(tJrortfefcung.)

(Watfcbtui »erboten

)

„gtau ö. Ofternau," berichtete Storting toeiter, „tonnte

fich nach bem £obe ihres (Satten nicht entfehtiefjen, bie üon

ihr fo liebgetoonnene (Segenb jn Oertaffen, ^err ü. ©aftrom

toünfchte atoar, fte möge nach Serlin Riehen, too eä ihr

leichter fei, ^ri^d^en eine angemeffene Cr^iehung au geben,

aber er gab ihren Sitten nach unb geftattete, bafi fie toenig*

ftenä für bie nächfte 3eü, fo lange, bis ba§ ©chlofj toieber

aufgebaut fei, fich eine befdjeibene SBohnung in bem ge*

räumigen Sfanhauä miethe. 6r tonnte ihr bie Mittel aurn

Seben im reichfien SJtafje getoäljren, ba ber junge Majorats*

herr ber mütterlichen ßtaiehung anOertraut mar. Stir über*

trug £err ü. ©aftroto bie Semirthfchaftung ber ©üter, er

machte e§ mir baburch möglich, mein |>errn o. Ofternau ge*

gebeneS Serfprechen, über grifcchen au machen, au erfüllen.

35rei traurige HJtonate üergingen nach bem £obe beä

4?errn o. Ofternau, ba traf bie unglücfliche SSittme ein

neuer entfehlidjer ©djlag, fie üerlor ihre ©tütje, ihre ein*

aige £ebenäfreube, ihren ßiebling — Ofritjchenl"
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6 ßlippcu be§ ©lücfg.

(Sgott Tratte Btä^er fchunigenb bcr traurigen üqäljtung

gelaufcht, bie SDarftettung bcS SBranbungtücfiS in ©djlob

•Ofternau, beS £obeä be§ $eirn b. Ofternau hatte ihn tief

ergriffen, je^t aber, als ©tovting ^ril^enä Flamen auS*

fpracl), burd)3udtte ihn ein jäher ©chrecf.

„^ritfdjen tobt!" rief er au§; ,,2Bel<h’ grauenhaftes

©efd^icf ! Unb ber Sieutenant tottrbe fein ©rbe? |>alte her

unglittflidje Söater auf beut ©terbebett eine Vorahnung

gehabt?"

„Stein, ^err b. ©mau," ertoieberte ©torting ernft,

„toie grof auch bie ©<hulb beS -frerrn Sieutenant o.

Ofternau fein mag, gri^chenS £ob berfchulbet er nicht.

3)cr tücfifchen Jtinberfranfhett
,

bent ©<harla<hfteber, ift

2fri|j<hen junt -Opfer gefallen. 3)tei lange Sßochen hat er

auf bcm tanfenbett gelegen, Ofräulein SieSchen hat il)n

gepflegt mit einer Siebe, einer SluSbauer unb einem SJtuthe

ohne ©teidjen. ©ie ift £ag unb Stacht nid^t bon feinem

Stette getoichen, obgleich ihr ber Slr^t ftreng befahl, fte

foCe fith ber Slnftecfung nicht auäfejjen, ba fie felbft baS

©(harladifteber noch nicht gehabt habe, ©ie ift 5*ifc<hen3

einzige Pflegerin getocfen in ber ganzen traurigen Seit,

bentt ftrau b. Ofternau lag felbft fdjtocr Iran! barnieber.

Sräulein Sieben fab unermüblicb loährenb ber langen

Xage unb Städte atoifdhen ben beiben Setten, in ihren

Slrnten hat f^ri^d^ert ben lebten Slthemaug auSgehaucht.

Stach ifrihthen§ Stote toar ber Sieutenant ber @rbe ber

SJtajoratSgfiter, fein Stecht toar unbeftreitbar; nur auf baS

tßribatbermögen be§ beworbenen ^errn b. Ofternau hatten

beffen Qfrau unb Tochter einen ©rbanfpruch, aber bieS

Digitized by Google



9toman oon Stbolplj StredEfujj. 7

tpribatbermögen ejtfiirte nidjt meljr, e§ toar untergegangen

in jener Sdljrecfengnacbt.

Sldjt 5£age nadfj bem SEobe ftrijjdjenS fam ber neue

-SJtajoratäljerr nadf) Cfternau. ®r Tratte feine 5lnfunft

borget bem |jerrn Pfarrer gemelbet unb biefen gebeten,

itjm in irgenb einem ber S8auemt)äufer ein einfach 3int>

mer ju mieten, in toetcljem er toofjnen fömte, bis ber

SBieberaufbau beS Sdt)toffe§ boUenbet fei.

Unmittelbar nacfj feiner 2lnfunft lief* er midtj rufen.

$d£) mufjte biefem 9tufe folgen, benn er toar ja jefct ber

©ut3t)err, unb idj gelungen, Üjnt tRedjenfdtjaft abautegen

über bie Jöertoaltung be§ ©uteä feit bem SEobe be§ $errn *

b. Ofternau.

9ttit fernerem $eqen ging icfj ju i$m; idj ertoartete,

bajj er bon ber 9Jtac§t, bie er befafj, ©ebraudj machen,

bafj er midj in tjerabtoürbigenber Söeife beljanbetn toürbe,

t)atte er bodj faft ein 9iec^t
,

jtctj ju rächen für bie 33e=

Ijanblung, bie er einfl bon mir erlitten Tratte; idj toar

entfdjtoffen, mir nichts bon iljm gefallen ju lajfen, jebe§

Ijarte 2öort burcfj ein tjärtereä ^u bergelten.

@r fab in ber ärmlichen Sauernftube
,

ber einzigen,

toetdje ber Pfarrer für ifjn Ijatte mieten fönnen, arbei-

tenb bor einem mit 5ßabieren bebedften jEifdj. 2ll§ icfj in

ba§ gimmer trat, ftanb er auf unb fam mir entgegen.

©ine tounberbare Söeränberung toar mit iljm borgegan*

gen, in toenigen Monaten toar er um biete 3at)re älter

getoorben. Sein Sluge tjatte einen fladfernben, toirren

©tanj, feine $üge toaren toetf unb berfentnommen, fein

©ejtcf)t toar franfljaft bteidj. S)ie ftraffe mititärifdje
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8 Älippen be$ ©lücfS.

Gattung, butcb bie er fid^ früher au^eidjtiete
,

batte er

gana Verloren. @r mar ein alter -Jftann gcmorben.

@r ftrcctte mir bie fpanb 3um SSittfomm entgegen, unb

als er mich anrebcte, gefd^a^ eS in einer fll^lic^=freunb3

liefen Söeife, bie mir unauSfprecblicb miberlicb mar, er

fdjaute mich babei nur einen Moment mit einem fted&enb

forfdfjenben SBlicf an, bann menbete er baS 2luge feitmcirtS,

eS öermeibenb, bem meiitigen ju begegnen.

„2Bir ftnb in unfreunblicber SDBeife Von einanber ge=

febieben, fperr ©torting," fagte er. ,,©ie haben mich ba=

malS tief gefränft, unb ich habe barte SÖorte 3U 3{T§nen

gefprod^en. Söir befanben unS S3eibe in furchtbarer, burdfj

bie traurigen ©reigniffe ber Vergangenen 9iadt)t erzeugter

Aufregung, taffen Sie unS bergeffen, maS mir in biefer

gefagt, getban haben. ©ie glaubten als treuer fjreunb

unb Wiener meines teuren berftorbenen SSeiterS fo ban=>

beln 3u mitffen, mie ©ie gebanbelt haben, baS habe ich

eingefeben, naebbent ich ruhiger gemorben mar, unb beS«

halb ift mir, baS berficbere icfj 3bnen ' nicht ber geringfte

©roll gegen ©ie priidfgebtieben. 2fcb achte ©ie fo hoch,

fperr ©torting, bajj eS mir ein $er3enSbebürfnifs ift, mich

gan^ unb rücfbalttoS mit ^bnen 5U berföbnen. |)ier ift

meine ^anb, fragen ©ie ein!"

3$ mufjte ihm mobl bie $anb geben, cS gefebab

3Ögernb unb mibermiltig, aber eS gefc^ab, ich tonnte mi<b

ja nicht meigern. 3<b mufte mich nun 3U ihm fe|en, er

bot mir eine Zigarre an unb fpracb 311 mir gan3 mie er

etma 3U einem alten lieben ffreunbe gefproeben haben

mürbe, leine ©pur Von Lber b°$mütbigen ©clbftüber*
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9toman oon Slbolph ©tredfufj. 9

Hebung, bie mir früher oft fo unangenehm gctoefen mar,

geigte ficf) in ber bertraulicljen Unterhaltung, bie er mit

mir anfnüpfte. Vtit großer Shertnahme erfunbigte er [ich

nach Sfrau b. Ofternau unb gräutein Siegehen. $ch muffte

ihm cT^ählen bon ffritjcheng leister Trautheit, bon Sieg*

djeng treuer Äranfenpflege, er geigte bag lebhaftere 3n=

tercffe für feine Vermanbten, jebe gefdjüftliche Vtittheitung

toieg er mit ber Vemerfung ab, bie Vemirthfchaftung ber

©üter liege bei mir in befter £>anb, bon ©efchäften moUe

er mit mir erft reben, toenn fein Verh&ltniff ju fjrau

b. Cfternau unb Sieben georbnet fei, unb hißä« nehme

er meine Vermittlung in 9lnf:pru<h.

„©lauben ©ie mir, ^err ©torting," fagte er, „ich bin

mahrhaft tief erfchüttert bon bem namenlofen Unglüd,

melcheg über meine teuren Vermanbten he^cinSe^rot^e,t

ift. 3ch fühle gegen $rau b. Ofternau eine Verehrung,

ber ich feine SBorte ju geben bermag, unb Siegten, bie

ich fenne feit ihrer früfjeften Äinbljeit, ift für mich ftetg

bag Sfbeal fcljöner SBeiblichfeit gemefen. Vtein Vetter

Q-rifs hat früher oft gegen mich geäußert, er münfche, ba§

Siegten unb ich ung einft finben möchten, er hat bag

liebliche Äinb gemifferrnaffen für mich erlogen. 3n mancher

fchmeren ©tunbe beg Sebeng hat mich bie «Hoffnung, bie

er in mir ermecft hat, aufrecht erhalten; ich habe ftetg

Siegehen alg meine fünftige ©attin bettachtet, felbft bann,

menn mitunter fleine Smiftigfeiten ^mifchen mir unb bem

lieblichen $inbe entftanben. Seiber ift, bieEeicht burch meine

©chulb, in ben testen fahren ätoifchen mir unb meinen

Vermanbten bag frühere freundliche Verhältnif fo fehr
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10 ßlippett bei ©lücfl.

Qelodfert »orben, bafj ich faft fürste, 2ie8djen »erbe nur

mit SOBiberftreben an bie (Srfüttuttg her Verfprecbungen

benfen, toeicfje mir einft ihr Vater gemalt ^at
; für micfj

begrünben biefc Verfprecbungen bie fdjönfte, ja ich fann

»obl fagen, bie einige Sebenä^offnung. Vtein |>era brängt

mid), bie§ felbft ber bereiten 5rau b. Cfternau unb

ßielcbeit au fagen, aber ber Verftanb gebietet mir, 3b«
Vermittlung in 2tnfpru<b au nehmen, <£)err ©torting; eä

foß nid^t ein bon £ie§d(jen in augenbiidtidjer «peraenä*

erregung gefprocbeneä VJort ftörenb unb fdjeibenb atoifdjen

unä treten. 3<b forbere bon 3bn*u, herr ©torting, einen

Jdiebeäbienft
,

burdj »eichen ©ie onidb" au unbergänglidjer

2)anfbarfeit berpfUc^ten »erben, ©ie foßcn S?rau b.

Dfternau mittbeiten, mal i<b S'fyncn foeben gefagt ^aBe.

©ie ift eine oerftänbige 3?rau mit praftifdhen 2ebenäanfd(jau=

ungeit, fie »irb fid) ni<f)t leiten taffen burd) eine äugen*

blidtidhe Vtibftimmung, fte toirb einfeben, bajj eine Ver*

binbung atbifdjen ßieädjen unb mir bie natürliche unb

gtiitflicbe barntonifcbe Söfung be§ Vtifiberbältniffeä ift,

»eldjeä bie Vtajoratlgefeije gef(baffcn haben, benn ßie§d§eu

toirb burcb bie Verbinbung mit mir bie ßrbin beS Vaters,

inbent fte in ben Vtitbcfitj ber Vtajoratlgüter tritt. $rau

b. Dfternau toirb ihren (Sinftufj auf ßield^en aufbieten,

um au<b fie giinftig für meine Hoffnungen au ftimmen."

Vtidj überlief e§ !att bei bem ©ebanfen, bafj $räu=

lein ßieSd^en bie ©attin biefeä Vtcnfdjen »erben fönne,

unb hoch »agte ich nicht ,
feine Sforberung abaulebnen.

Söelche 3ulunft ftanb ber grau b. Dfternau unb ihrer

Tochter bebor, »emt ber jetzige Vtajoratäbn'r ihr feine
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Kommt oon Slbolp^ Stredfufc. 11

Unterftüfjung entaog? ©ine traurige, fümmerlicfje ©jiftcna,

ein ßeBcn boE Sorge unb Kotf). ©ine 5ßenfion bon brei=

fjunbert £tjalem, bie aus ben ©Überträgen au aalten

toaren, fidjerte ba$ ^arte |»au3gefetj be§ Oftemau’fcfjen

SJtajoratS ber Eßitttoe beS früheren 2Eajorat3f)errn
,

bie

£öd)ter Ratten gar feine Slnfprüdje. Kuf biefe farge

Söitttoenpenfion War grau b. Cfternau angetoiefcn, Ser»

mögen Befafc fte nidljt, ba§, toeXc^eä $err b. Ofternau für

grau unb SXodjter gefammelt Ijatte, toar berforen. Sot

unter biefen Sertjältniffen nic^t in ber 2Xjat eine Ser=

Binbung atoifdjen bem ßieutenant unb gräulein ßieSd&ett

bie größte Sicherung für fie unb ifjre ÜJluttcr *? ©rfdfjien

eS nid^t faft ab ein 2lft ber ©rofjmutlj, bafj ber jetzige *

Stajorat^err feine $anb ber amten £ocf)ter feines Sor*

gängerS Bot? Sjdj burfte ben mir erteilten Auftrag

nid^t auriidftoeifen, icfj mufjte iljn jur 9luSfüIjrung Bringen.

StB t^at eS mit fetterem |>eraen. grau b. Ofternau

unb gräufein ßieSd^en erwarteten mid) fdjon, als icfj ttadj

bem IßfarxfjauS ^urildEfe^rte
,

bie Äunbe bon ber Slnfunft

beS ßieutenantS War Bereits au iljnen gebrungen. 3dj

mufjte iljnen üBer meine Unterrebung mit bem ßieutenant

Berichten, unb icf) fdjwöre 3Bnen au , ^err ©mau, idj

tljat eS mit bem Befielt EBiEen, gana parteilos au fein,

burcB fein Eöort ben tiefen EötberwiEen au berratljen,

ben mir biefer ÜJlenfd^ rneljt Wie jemals einfföjjte. 3dj

ntüljte midfj reblidj, meine eigenen ©efüljte au unterbrüden,

unb icf) Bin üBeraeugt, bafj eS mir gelungen ift ;
bieEeicfjt

Bin icf) fogar in bem SBunfdfje, unparteiifd^ au fein, au

Weit gegangen, bieEeicfjt IjaBe icfj au anerfeitnettb fein
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12 ßtippen beS ®lfidfc?.

frcunblidjeä (Sntgegenlommen
,

feine Serföhnlidjfeit
,

bie

Serehrung, mctchc er für £errn unb grau b. Cfternau,

fotoie für Sievert gezeigt ^atte, berichtet, beim meine

Söorte malten offenbar auf grau o. Cfternau einen tiefen

ßinbrucf.

„SBir ^aben bent fetter Atbrecht bodh mohl Unrecht

gettjan," fagte fte milbe. „@r mag leichtfertig getoefen

fein, aber fehlest ift er gemib nidjt, fonft fömtte er nidjt

fo fdjnell unb leidet bie le^te Seteibigung bergeffen, bie

ihm l;^r in Ofternau getoorben ift. ©ein Anerbieten ift

mahrhaft ebetmüthig. S5u bift nie freunblidj unb liebend

mürbig gegen ihn gemefen, Sieben, 2>u haft ihn oft

bitter gefränft, unb bod) liebt er SJictj unb bodh ift er

bereit, feinen Aeidhthum mit S)ir ^u theilen, S5ich jur

Herrin bon Dfternau 3U madjen."

gräulein Sieben fchaute ihre ÜJtutter mit meit ge»

öffneten, einen Au§brud tiefen (Jntfefcenä tragenben Augen an.

„Äannft SDu auch nur einen Augenblid baran benfen,

bab ich biefeS grauenhafte Anerbieten annehmeV fragte fie

mit bebenber ©timme.

„2)u barfft nidjt fo hatt unb bitter über be3 Setterä

mirflidh anerfennung^merth freunblidje Abfichten urtheilen,

mein $inb," ermieberte grau b. Cfternau. „(£r münfdjt,

mie 2)u gehört ^aft, bab 2>u nidht boreilig entfdheibcft; ein

2Bort, mie SDu eS foeben 3U mir gefprothen, mürbe, gegen

ben Setter geöubert, e§ ihm unmöglidh madhen, mit ®hTcn

feine SBerbung um S)eine ^anb fort^ufe^en ,
beS^alb hat

er fehr berftönbigermeife unferen lieben -fperrn ©torting um
feine Vermittlung gebeten, unb be^halb fidh auch burdh
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JRoman non Stbotpb Stredftifj. 13

4

Herrn ©torting an mich gemenbet, um meine ^Befürwortung

in Slnfprudj 3U nehmen. Gr hat recht baran gethan, er

lemtt Sein feurige? Ungefiütn, aber er toeifj auch, bajj Su
mein liebe?, aufopferung?fähige§ $inb bifl, er toeifj, baf*

Su ben Söiberiüillen, ben Su öieHeicfjt im SlugenblicE gegen

iljn füllen magft, übertoinben Wirft, Weit öon Seiner Gnt=

fdjeibung nicht nur Sein eigene? Seben?glüdE, fonbern auch

bie Sufunft Seiner Butter abhängt. Sein ,9tein‘ treibt

un? 93eibe fort öon unferent lieben Oftemau, fort öont

©rabe be? Später? unb Qfrih<hcn?, f^au? in bie öbe Weite

2öelt 311m Kampfe mit bitterer 9trmuth unb tiefer 9toth

;

mir haben ja nicht?, nicht? au? bem ©chiffbruch unferer

Hoffnungen gerettet! Sein ,$a‘ macht Sich sur H^in
öon Oftemau unb geflattet auch mir, h^r 3U bleiben, hier,

Wo iih fo lange gtücflich gelebt habe, wo ich niemal? gan<j

ungliidtlich fein fann ,
too mir Tie Grinnerung an mein

frühere? ©fücf jurn Sroft gereicht, too jeber SBlicf au? bem

Qfenfter auf bie ladjenben gelber unb Sßiefen, jeber ©pa»

3iergang im ©arten biefe fcpönen Grinnerungen neu belebt.

3<h bin übergeugt, Su ioirft nach ruhiger Ueberlegung 3U

bem Gntfdjlufj fommen, ber Sein ©lüci begrünbet, be?l)alb

bitte ich $i<h, entfcbeibe Sich Wenigften? in biefem klugen*

btid noch nicht."

graulein Sie?<hen hatte, Währenb bie Sttutter fo 3U ihr

fprach, bittere Shränen öergoffen, jept, al? ^rau ö. Oftemau

ihre <£>anb ergriff unb fie 3ärtlich an fich he*an3og, fiel fte

ber Butter um ben Hals unb umarmte fie ftürmifch, bann

aber rifj fte fich unb ihre gewaltige Grregung ptödlich

träftig untcrbriicfenb, fagte fte ruhig unb feft:
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14 ßlippen be$ ©lörfS.

„3 dl) barf itid^t mit ber (Sntfdjeibung 3ögern, ba idfj

enlfd^xcben bin. 3ltleg, StUeg fann ict) S)ir opfern, Butter,

nur meine ©eele nidjt. 3$ fann nid^t einen SJieineib bor

bem 9Htar teifien, tonn nid§t fcljmören, biefen (Henben au

lieben unb 30 bereden, iljn, ben ictj berac^te! 3$ tonn

midj iljm nidjt bertaufen, aucij nidjt aug ßiebe 3U 25ir,

Butter ! Söiflfi S)u 2>ein letjteg Äinb in ben Xob treiben,

bann bertange bon mir, bafj idj feinem SQßiHen get>ordje!"

„Ätnb, Äinb! S)eine SBorte ftnb eine frebel^afte

fiäfterung!"

„9tein, SJtutter, icf) läftere nidjt unb brolje nid^t. 3 dj

mürbe niematg f e t b ft mein Seben beenben, aber ictj müjjte

fterben, menn idj ge^mungen mürbe, mictj felbft 3U ber*

achten. Slber nein, 3)u mirft micfj nid)t amingen! S)u

mirjt bem Slnbenfen beä 33aterg, ber bieg nie gebulbet fjaben

mürbe, nicfjt untreu merben. freubig mitt idj mit 5Dir

auctj bag tieffte (Henb ertragen, freubig für SDict) arbeiten,

freubig Sltteg, 2UIeg itjun, mag SDu münfctjeft, aber ben

U>ieb
—

"

„ßiegdjen, fpridj ein fotctjeg SBort nidjt aug!"

„2>er Sßater fjat eg auggefprocfjen in feiner testen ©tunbe,

er f>at eg mir fterbenb in’g £)tjr geflüftert, bietteictjt afjnte

er proptjetifdj, bafj biefe ©tunbe für mict) fommen merbe.

,$öadje über ffritjdjeng 8eben,‘ flilfterte er mir au, ,fcf)üfce

ifjn bor bem S)ieb unb SSranbftifter !‘ Unb fein Sßeib fottte

idj merben? 9tiematg, niemalg! — $ef)ren Sie au bem

|>errn b. Ofternau jurüdE, -fperr ©torting, eraäfjten ©ie

iljm, mag ©ie f)iet gehört, fagen ©ie tfjnt, bafj fdjon ber

©ebanfe an i§n midj mit @fel unb 9lbfdjeu erfüllt, bafj
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Dioman oon 9lbolph Stredfufj. 15

ich ihn hoffe unb betagte, bajj ich lieber im tiefften Glenb

berfommen, als mich ihm berlaufen toerbe! 3)a Sie bie

eineJBotfdjaft übernommen unb treulid) erfüllt haben, for«

bere ich bon 3bnen, bajj Sie auch bie anbere übernehmen

unb erfüllen
!"

Sie miffen, $err b. Ernau, ich ha&e in jenen früheren

frönen SCagen nie miberftehen lönnen, toenn gräulein SieS«

then mich um etmaS bat, mie hätte ich eS bermocht, ihr

ben ©ehorfam au berfagen in btefer fdhtoerften Stunbe ihres

jungen SebenS! 3h fagte eS ihr, bafür lohnte fte mir

mit einem freunblih banlenben S3licf, unb auch Sfrau b.

Dfternau geftattete mir, aum Sieutenant aurüd3ulehren, in«

bent fte tief auffeufaenb fagte:

„Es bleibt mir nichts übrig, als mich an fügen. ßieS«

djen h«t ja gana ben Eharalter ih»S StoterS, ber mir oft

unb gern nachgab, bann aber unerfdjütterlich mar, toenn

er glaubte, bajj fein ©etoiffen eS gebiete. S)aS thöridjte

5?inb bemichtet feibft jein ßebenSgfüd, eS ift fehr traurig,

aber ich tbeijj, bajj idh eS nicht anbem !ann, bajj leine

Sitten unb leine SorfteHungen ihren feften SöiHen beugen

merben. 2öenn eS einmal fein mufj, bann ift eS bielleicht

bejfer, bie Entfheibung nicht au beraögern."

«ütit biel leichterem «£>eraen, als ich 8e^omtnen, ging

ich. Slngenehm mar getoijj bie an ben Jperrn b. Ofternau

gerichtete Sotfdjaft nicht, unb hoch erfüllte fte mich mit

einer thörichten ffreube. 5Jtir mar eS, als fei jetjt ffräu*

lein SieSdjen gerettet bor einem Schidfal, entfefclicher als

ber IXob, unb hoch toufjte ich, bofj ihre Entfdjeibung fte in

ein trauriges Sebeit ber 9lrmuth unb tber Entbehrung trieb.
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06* ber Sieutenant toof|l eine foldje Entfdjeibung geahnt

Rottel Gr ^drtc midj nitjig an, al? id) ifjnt mögtidjft

SBort für 2Bort, fotoeit meine Erinnerung reifte, ba? mit»

feilte, toa? Qfrau b. Cfternau unb toa? gräuletn Siegten

gefagt Ratten. Sräufeiit ßielchen hatte mich barum beim

5lbfd)iebe noch bringenb gebeten, ich fotte feine? ihrer

SBorte berfchtoeigen
,

feine? mifbern. 9tur babon fagte ich

ihm nicht?, bajj 8ie?chen ihn einen 2>ieb unb 33ranbftifter

genannt hatte. Ein bo?hafte? ßächeln fpielte, toährenb id)

erzählte, um bie ßippen be? .jperrn b. Cfternau, er ^örtc

mir, ohne mich anaufehen, aufnterffam ^u; erft al? ich

fchtofj, flaute er einmal flüchtig ju mir auf, fenfte bann

aber gleich lieber ben 33lid.

„Sich habe e? gut gemeint," fagte er enblidj ruhig

freuubüch, „(Sie toerben mir bie? bor aller 2Mt bezeugen,

«£>err Sterling. SJtich trifft feine Sdjulb, toenn meine

Sßertoanbten nidjt mehr toie bi?her im Ueberflufj leben

fönnen, ich hatte ihnen freubig ein beffere? Soo? angeboten,

ja ich geh* f° toeit, bajj ich trop ber traurigen 3«^“
toeifung, toelche meine gute Slbfuht erhalten hat, biefe

aufred)t erhalten teilt. ßie?chen ift jung unb unerfahren,

fie toeifj nod) nicht,* toa? bie Strmuth $u bebeuten hat.

^eute toählt fte biefe leichten ^er^en? — in einigen fahren

toirb fie anberen Sinne? toerben. Schtofj Cfternau fall

ihr immer offen fteljen. Sagen Sie bie? ber ffrrau b. Cfternau,

fagen Sie ihr, bajj ich h°ffe »
bie 3e it toerbe ßie?djen?

thöridhte Abneigung gegen mich mifbern. SJteine Verehrung

gegen fie fei unerfchütterlich unb unbergdnglidj, Schloß

Cfternau foKe für fie, toenn e? au? ber 9lf<he toieber er*
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[tauben fei, ftetä eine ^ehuathäftätte fein, unb ich mürbe

mich bon bergen freuen, menn fte ba§ SdjtoB afö eine

foldje betrachten moEe. giehe fxe e§ aber bor, Dfternau

31t bertaffen unb l^teburdj uttferer f^amitientrabition ent*

gegen gu bemeifen, ba| fte ftd) gang bon mir löfe, bann

freilich ntüffe auch ich mich auf bi* ©rfüEung ber ipftid)»

ten befdhränten, meldie mir ba§ ©efeij gegen fte aufertege.

60 tueit unferc gamiliengefdhidjte reicht
,

haben ftet3 bie

Dfternau bereint im SdjloB gemahnt — eS foE auch ihre

unb ßieSchenS «fteimath fein unb bleiben, menn grau

b. Dfternau felbft eä miE."

©3 mürbe (Sie ermüben, fperr b. ©mau, menn ich

Sh^en be§ Söeiteren bie lange Sluäeinanberfejjung mit*

theilen moEte, burdj melche ber ßieutenant gu bemeifen

fuchte, baB er nichts feljnlidjer münfdje, alä ba3 alte

fteunblidhe gamitienberhältniB, mie e§ bisher gmifdjen ihm

unb feinen 23ermanbten beftanben habe, mieberhergufieEen,

baB er aber, menn bie3 nicht möglid) fei, ftd> barauf be*

fdjränfen tttüffe, grau b. Dfternau ihre gefefjliche Sittmen*

benfton bon breihunbert Spätem gu galjlen. ©r muBte mol)l,

baB grau b. Dfternau unter bett obmaltenben Söcrhüliniffcu

fein Anerbieten, bet ihm im Sd)toB 31t mahnen, unter

feiner Sebingung amtehnten fönne. gn ber SLhat mar barüber

grau b. Dfternau aud) nidht einen Moment im gtoeifel;

fo fdhmer e3 ihr mürbe, Dfternau gu berlaffen, entfdjloB

fte fid) bodh auf gräutein ßieädjenä gureben, nach SBerlin

überguftcbcln, meil fte in ber gtoBen Stabt leichter al§ an

irgenb einem anberen Drte (Gelegenheit finben mürben, ba§

Heine ©infommen burd) reblid)e Arbeit gu bergröBetn.

»ibllofteL 3abr0. 1884. 93b. VI. 2
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18 Ätippen be§ ©tücfS.

Gobalb %xau b. Ofternau bon ihrer Äranfheit fomeit

hergeftctlt mar, um reifen 31t fönnen, etma hieran Xage

nach bem Eintreffen beS neuen ^Jtajoratätjerrn, berliefj fte

baS SDorf, um ihren SBohnftf) in ber ^jauptftabt aufeu*

fchlagen. (Sie tjat mätjrenb biefer bierjehn £age ben |>errn

b. Ofternau nid^t gefetjen, ein petföntidjeS gufamntentreffen

mit bemfelben märe if>r ju peinlich getocfen; mir mürbe

bie Aufgabe, bie megen SluSjahtung ber tftente uub anberer

unbebeutenber gefchüftfidtjer ^Beziehungen noch notljmenbigen

SBethanblungen 3U bermitteln. 2ln bemfelben £age, an

metdtjern grau b. Ofternau mit gräutein Sieichen abreiste,

berliefj auch i<h ben Ort, an meinem ich fo biete glficfticlje

ftahre berjebt hatte.

4?err b. Ofternau hatte mir fefjr glänjenbe 2tnerbie=

tungen gemalt, menn icf) als Oberinfpeftor bei ihm bleiben

motte, aber ich tonnte eS nicht über mich geminnen, fein

Untergebener $u fein. 5Der SSerbacht, ben icf) gegen itjn

im ^er^en hatte, lief} fidj nicht bannen, ^ür mich mar

er ber SDieb unb töranbftifter, ihm hätte ich nicht mit ber

Sfreubigfeit bienen fönnen, beren ich bebarf, um etmaS 3U

teiften. $ch nahm auf einem anberen ©ute eine biet me=

niger reid^ botirte ^nfpeftorftette an.

5Jtit Srau b. Ofternau bin ict) in einem anfangs feljr

regen, fpäter atterbingS oft unterbrochenen, aber niemals

ganz abgebrochenen tBriefmedfjfet geblieben, fo bafj ich öer=

mocht habe, ihr ferneres Seben ju berfolgen.

Sie hat in Serlin fchmere, fummerbolte, an 9tottj unb

Entbehrungen reiche Sah« bertebt. 3« ftola ,
um bon

ihren Söermanbten irgenb eine Unterftü^ung an^unehmen,

I
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mar fte befdjranft auf bie färglidje Sßittmenpenfion bon

brei^unbert Malern; nur baburdj, bafj Fräulein ßieSchen

Xag unb 9tad)t mit rafttofem Geifer arbeitete unb mit

nie ermübenber Energie beftrebt mar, für bie gefertigten

©tidereien einen 5tbfa| in ben grofjen Stobemaarengefchdf»

ten ber ©tabt jn fudjen, gelang eS ihr überhaupt, baS

9tothmenbigfte ju beftreiten. Slit magrer Segeifterung

fdjrieb Qfrau b. Ofternau über ihre Tochter, bie ihr ©tola

unb i^re einzige ©tüjje mar, unb bie neben ben anftrengen»

ben Arbeiten für bie großen ßabengefdjäfte bocf; nod) bie

3eit gefnnben hat, bie Mängel ifjrer miffenfdjafttidjen 9luS=

bilbung butdh raftlofeS ©tubium berart auSaugleidjen, bafi

eS i|r in biefem Frühjahr gelungen ift, baS Seherinnen»

ejamen gldttaenb 3U hefteten unb fid^ fmburch bie Stög»

lidjfeit eine§ reid^lid^eren unb leichteren ©etbermerbeS au

eröffnen. 2)en lebten Srief höbe ich bon fttatt b. Ojtemau,

gleich nachbem ^rdulein ßieSdhen baS ßjarnen beftanben

hatte, je^t alfo bor etma brei bis hier Stonaten, erhalten,

©ie fdjrieb fehr glüdlich barüber, fprach aber zugleich bie

bange Sfurdjt auS, bafj fie fid) mohl halb merbe bon §räu=

lein SieSdhen trennen rnüffen, benn biefe beabjtdjtige, eine

©teile als Geraieherin anaunehnten, meun ihr ein foIdjeS

©ehalt geboten merbe, bafj fte einen großen ££jeit beffelben

3ur Erhöhung ber Einnahme ber Stutter bermenben fönne.

Son bem Setter 9llbrecht, fo fchrieb $rau b. Dfternau

in biefem SSrief, habe fte nichts mieber bireft, fonbern nur

burd) -£>errn b. ©aftrom gehört. S)er Setter lebe, menn er

für turae _3dt ftch in bem fchönett, neuaufgebauten ©d)(ofj

©fternau aufhalte, alSGinficblcr; er habe gar feinen Umgang
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mit bett benachbarten ©bedeuten, bie ihn feit bem ©chlofi*

branbe bermieben, benn ba§ ©eriidjt, bafj er ber Sranb»

ftifter getoefen fei, Ijabe ficf} in ber ©egenb ermatten unb

tauche immer bon Steuern mieber auf, obgleich eine greifbare

Seranlaffung für* baffelbc niemals Ijabe gefunben merben

fönnen. S5en gröfjten X^eit be§ Statjreä öerbringe ber Setter

in Serlin; bort lebe er in einer ©efettfdjaft tjeruntergcfom*

mener ©bedeute unb anberer fragmihbiger ©ubjefte, beren

3?reunbf<haft er fictj burd(j fein ©etb erlaufe. 9Iu3 ber

guten ©efeHfd^aft fei er auigefdjloffen. 3n mahnfinniger

Serfdjtoenbung bergeube er bie reifen ©infihtfte ber 9Jia=

joratSgfiter. Stan fpredje fdjon in Serlin babon, bafj er

bon 9leuem bebeutenbe ©dtjulben gemacht habe ,
unb bafj früher

ober fpüter baä Stajorat unter ©equefter lommen toerbe.

Ueber fidt) felbft fc^riet» mir f£rau b. Ofteraau in ihrem

testen Sriefe nur, bafj fte baran benfe, Serlin 3U berlaffen,

menn fjrautein SieSdjen eine ©tede annehmen merbe. ©ic

toode bann nach irgenb einer deinen fdfjleftfcheu Sanbftabt

ijietjen, mol)in, miffe fie noch nicht; fte merbe ein ©täbtchen

mätjlen, in meinem fie mit ihren geringen Mitteln beffer

als in ber t^euren 4?ouptftabt 3U leben bermöge."

26 .

2Ba§ ^atte ©gon gehört
1

? ©torting’S ©qählung er=

fdjien ihm mie ein abenteuerlicher Vornan, $err b. Dfternau

unb Srritjcljen, ber liebliche, talentbode $nabe, tobt! 2?rau

b. Ofternau berarntt, baS Opfer eines nidjtSmürbigcn Ser«

brecfjenä, fämpfenb mit bitterem ©lenb ! ßieädjen ge^uumgen

^u harter Arbeit, um nur bie Stutter bor äufjerfter ©nt»
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Beßrung 3U fdjüßen! SS mar nicßt möglich, er fonnte c§

nicßt glauben, unb bocß micber, mcnn er aufbtidte gu ©tor=

ting, toenn er in baS ernfte, traurige ©eficßt be§ Erfaßten*

ben fcßaute, ber felbft tief ergriffen mar bon ber Erinnerung

an atte btefe fcßmerjticßen Srtebniffe, bann brängte fid)

ißnt unmiberfteßticß ber ©taube baran auf, baß baS Un*

ntögtidjc bocß möglicß fei.

Unb anS biefem ©tauben entfprang in ißm ber glüßenbe

Söunfäß, tröftcnb, ßelfenb ju benen 31t eiten, bie einfant,

freunbtoS in meiter f^erne um ein entfcßmunbeneä ©lüd

trauerten. Er ^atte moßl oft in ben begangenen ^aßren

bie ©eßnfucßt gefügt, bie Sieben mieberjufeßen
,
an benen

meßt, atS er fclbfl e§ mußte, fein |jer3 ßing; aber er

ßatte träftig ben 2>rang unterbrüdt, nacß Ofternau, fei eS

aucß nur für einen furzen 33efucß, -jurfidjuteßren. Um ein.

neues Seben 3U grünben, ßatte er geglaubt, böttig mit ber

SJergangenßeit brechen 3U rnüffen. Er ^atte gemeint, baß

ißm bieS gelungen fei, jetjt aber erfannte er feinen 2frr=

tßurn, mit unmiberfteßticßer ©etoatt mürbe er ^utüdge^ogen

in bie bergangene 3eit.

5Der ©ebaide, baß er fern bon ben Sieben im Ueberftuß

fcßtoelge, mäßrenb fte im traurigen Kampfe um baS täg»

ließe S3rob fid) quälen mußten, mar nid)t ju ertragen. Sr

fbrang auf, ba aber erinnerte ißn ein jößer ftecßenber

©cßnter} im $obf, baß ifjnt ber Strjt bie größte 9tuße be=

faßten ßatte, baß er unfäßig fei, feinem gtüßenben SBunfcß

3U folgen, $u SieScßcn ju eiten, um ißr als ßelfenber, ret*

tenber ^reunb jur ©eite ju fteßen. Er faid matt in ben

©effel gurüd, aus bent er ftcß eben erßoben ßatte.
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„D über biefe jämmerliche, fhmahbotle ©hmädje!"

fogte er zürnenb. „©ie bannt mid) in biefen etenben ©effet

unb bod) ift für mich jebe Minute, bie ich berliere
, eine

nainenlofe Dual, Sticht einen Xag länger barf grau b.

Dfternau in fo unmürbigen Verljältniffen leben! |jerr ©tor=

ting, ©ie müffen mir einen fJreunbfd^aftSbienft crtoeifen!

SJtorgen, nein, ^eute noch mit bem Stadjtlurierzug müffen

©ie nach Vertin reifen; ich fann ia teiber niht felbjt

thun unb üielleid^t ift eS fogar beffer, baß ©ie, her alte

greunb ber grau b. Dfternau, für mich babbeln. 3$ gebe

Shben eine Stnmeifung auf unfere $affe mit, ©ie lönnen

jebe ©umme erheben, bie ©ie für nitttjig halten, um grau

b. Dfternau eine ihrer mttrbige Sjiftenz z« grünben unb um
eS zu berhinbern, baß 2ieSchen fich erniebrigt zur bezahlten

Wienerin. SttemalS merbe ich bie§ bulben! Siten ©ie,

greunb ©torting! Söähtenb ich ben Vrief an unfereu

^affirer unb bie Slnioeifung fchreibe, tönnen ©ie 3h*e

Vorbereitungen jur Steife treffen. SJtorgen früh müfjfen

©ie in Verlin fein!"

Sin Sächeln glitt über ©torting’S ©eficht, ein freunb*

liehet, herzgeminnenbeS Säbeln, aber hoch fhüttette er ben

Äopf, bod) entfpradh er bem drängen Sgon’S zur Site nidjt.

„Sfhr ebelmüthigeS
,

großherziges Slnerbieten ift $h*er

toürbig, $err b. Srnau," fagte er herzlich; „aber ich fürchte,

eS mirb niht angenommen toerben. ÜJleine Steife nah ^Berlin,

too ihrem lebten Vriefe nah 3rrau b. Dfternau fth gar

niht mehr befinbet, mürbe bergeblid) fein, auh menn ih

bie 2)ame bort noh träfe, grau b. Dfternau mürbe $hnen

herzlich banlen für 3htc ©roßmuth, aber fie mürbe biefelbe
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aurüdtoeifen, toie fie iebe anbere Unterftüfjung aueüdgetoiefen

bat, bie ihr .fperr b. ©aftroto unb anbere Söertoanbte mehr»

fad) angeboten hoben. ,©o lange idj arbeiten fann, toerben

toir fein Sttmofen annebmen/ tjat Öräulein Sieben et»

Kart, idj tjobe eä fetbft gehört unb fefje fie noch bor mir,

toie fie ftola ben Äopf erhob, toie if)t fc^öneS Stuge leudb*

tete, at3 fie in eblent ©etbftbetoubtfein fo fpracb. Sie bot

gearbeitet unb toitb toeiter arbeiten bis a«m 2lufgebot ihrer

lebten $raft, aber eine Unterftiifcung toirb fie nid^t annebmen

unb e§ auch nicht bulben, bafj 3?rau b. Cjternau e§ tbut."

2öie hotte ®Son our baran beuten fömten, Qrrau b.

Cfternau ein ©elbgefcbenf anbieten au tooKen! ©torting’3

SBorte iiberaeugten itjn, bab ein fotdjeS bon ßiegd^en aurüd»

getoiefen toerben toürbe unb müffe. @r freute fidj jetjt, bab

i^n feine SBunbe berbinberte, feXbft nach Berlin au reifen.

2Bie tief befdtjämt toürbe eä ibn hoben, toenn er getoagt

hätte, 2?rau b. Cfternau ba§ unaarte Verbieten einer Un*

terftüijung au madben, unb toenn er bann mit geredetem

©tola aurüdgetoiefen toorben toäre ! Unb bodb burfte (Sgon

eä nidbt butben, bab SieSd^en ferner geatoungen toerbe, für

ben ßebenSunterhalt au arbeiten, bieKeidjt fogar ihre fjrei*

heit au opfern unb in ben 2)ienft frember 9Jtenf<ben au

treten. Slber toie tonnte er e§ hebern? Sr fann unb

faun, ba tarn ihm ptöbtidj ein gtüdtidjer ©ebante.

„©raäblten ©ie mir nidbt früher einmal," fo fragte er,

„bab ber berftorbene .fperr b. Cfternau redjt beträchtliche

©ummen burdj feine ©utheraigteit oerloren höbe, bab er

bon einem ftabritanten in SSreStau, bem er aum Slufbau

feiner abgebrannten 3fabrit ein redbt bebeutenbeä Kapital
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of>ne ©id£)erf)eit geliehen f)ßbe, um baffelbe betrogen mor*

ben fei?"

„25a3 ift aHerbingä gefdjeljen. 5Der ©ctjminbler, ein

Sßapierfabrifant ©itnon, ift bor ettoa aetyn Safjren nadj

Slmerifa gegangen, unb 4?err b. Cfternau Ijat bie je^u»

kufenb Skater, bie er iljm geborgt tjatte, biä auf ben lejs=

ten Pfennig bertoren."

„2)er SJtann toar öieHeidjt fein ©tbminbler," entgegnete

Grgon lücfjelnb. „SSßolp nur bie öu^erfte Stotf) f)at itjn ba=

malä getrieben, nadj> Slmerifa 3U flüchten, unb kenn er jefjt

erführe, bafj ffrau b. Dpetnau unb ifjre SEod^ter ftd^ in

bitterer Stotf) bepnbeit, bann mürbe er c§ fidler für feine

^Pflid^t galten, ber üCodjter bie aeljntaufenb üHjaler jurücf»

jiija^ten, bie er bem SJater fdjutbig geblieben ift. 25a er

ben 2fufentf)alt ber ffrau b. Oftemau tiicfjt fennt, mürbe

er fiel) jebenfatfö an beren ffrettnb ,
an |>errn ©torting

menben, ben er al§ ben treuen Vermalter ber ©üter be3

^erm b. CPernau fenneu gelernt unb an ben er früher

fdjon mefjrfadfj @elb auögeja^tt fjat. (Sr mürbe ^errn

©torting fd&reiben, bajj ifjn ba§ ©lüdf in Sfmerifa bcgüit=

flißt tjat, bafj er bort ein reifer 2üann gemorben ip unb

bafj er glücflidj fei, enblid^ bie alte ©dtjulb, bie fein @e»

miffen ferner bebrüdfe, afctragen 3U fonnen. SJiit ben 3 in=

fen, ju fünf Sßroaent beregnet, Ijabe fidj ba§ Kapital, mel=

ctjeS er -fperrn b. Cfternau fdjulbe
,

in aeljn Safjren auf

fünfaefjntaufenb ^baler bermefjrt, unb biefe ©umnte fdjidfe

er -gierrn ©torting mit bem Stuftrage, fie beit (Srben be§

beworbenen .fperrn b. CPernau au§3U3af)len. Siatürlidfj

mürbe ber «iperr ©imon augleidl; forbern, bafj biefe (Srben

i
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iljm eine burdj einen 9totar beglaubigte Quittung über ben

Empfang be§ ©elbe§ unb bie ©rflärung, bafj fte feine toei*

teren 9lnfptüdf)e an iljn ju machen Ratten, auäfteßen. Sie

bürfen ftd^ nicfjt tounbern, ^reunb Storting, toenn Sie

bieHeicf)t nodtj l^eute 2lbenb einen folcfjen SSrief befommen,

ber eine Slntoeifung auf fünfunbbiergigtaufenb 9Jtarf an

baS ^au§ 51. @. @mau & ßomp. in Berlin entfjäft, unb

natürlich toerben Sie bann fofort natf) ^Berlin reifen, um
bie Slntoeifung ein^ufafjtren, ben Slufentljalt ber ^au b.

Qfternau auSpforfdjen unb iljr ba§ (Selb gu überbringen.

9iid^t toat)t, fjreunb Storting, idj täufdfje midj nidjt in

3$nen, Sie toerben ftdj folget rote unterbietenV
„|>ert b. ©rnau," tief Storting, bem bie t^ßen

nen au§ ben klugen ftürgten, „idj tabe ©ie immer lieb

gehabt, jetjt bereite idt Sie!"

„S5abU taben Sie toatrlicfj feine Urfacfje, lieber $reunb,"

entgegnete @gon lad^enb
;

„in bem Slugeublidf, in bem idj

Sie jju einem SBetrug berfüfjre, in bem idtj felbft eine $äl=

fcfjung begehen toitf, bürfen Sie nidjt bon Skretjrung fpve=

dtjen. Slber idtj benfe, toir tooEen 23eibe ben ^Betrug bor

unferem ©etoiffen beranttoorten. ©c^en Sie, greunb Stor=

ting, bereiten Sie 9t(Ie§ gu 3ttrci: Steife itod} Berlin bor.

3n einer Stunbe toirb ber 33rief be§ ^errn Simon in

St^’&onb fein; barüber, bafj er bieHeidC;t nidjt bie richtigen

5ßoftftempel auf bem (Soubert tragt, müffen Sie tintoeg*

feiert. Sie toerben ja ben SBrief oljne ©oubert abliefern."

„S)a§ toirb nidjt nötljig fein, er foll ein boßgiltigeä,

mit bem beften echten anterifantfdjen 5ßoftftempel berfctcneä

©oubcrt ta^b. .©cftern erft ta^e idj einen ®rief bon
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einem in 9tem=Drlean3 toobnenben fetter, ber nach ntci«

nent früheren SBotjnort abreffirt mar, aber mir bieber

nach Pagnitj nac^gefd^icf t morben ift, erhalten. 25a§ (Sou*

öert fatm fet)r mobl als bie ^ütte beä ©imon’fchen 33riefeS

bienen unb erllärt 3ugleich, me§balb i(b gerabe beute nach

SBerlin reife — benn natürlich eile ich, um 3?rau b.

Dfternau in ben Seftb ib^eS GrigentbuntS ju fe^en."

„SBraöo, ^reunb ©torting! Unb je^t aur 9tu§fübrung

unfereS planes!"

3mei ©tunben fpäter befanb fich ©torting auf bem

SBege nach ber nacbften Sifenbabnftation , er batte ben

JBrtef bcä 4?errn Äarl Johann ©imon auä sJieto=Drtean8

unb eine Ülntoeifung über fünfunbüieraigtoufenb Marf auf

ba§ £>auä 51. (£. CSrnau & (Sornp. in Berlin in ber £afdje.

27.

9ta<h einer im ruhigen ©cblaf berbracbten ftadjt er«

machte (ürgon geftärft unb neu belebt. (Sr fühlte, als er

ficb au§ bem SSette erhob, faum noch einen leichten $opf=

jcbmerj, ber ihn an bie Mahnung be§ 2lqte§, fich ruhig au

berbalten unb ba§ gimmer au hüten, erinnerte, unb felbft

biefer ßopffchmera betfchmanb, als er ba§ ftcnfter öffnete,

unb bie frifche, balfamifcbe Morgenluft ihm bie ©time

fächelte.

<£r fühlte ficb fo mobl, bafj er fich unmöglich ber

trägen 9tube bingeben tonnte, melche ber Slrjt ihm anbefob=

len batte; ber ladjenbe ©onnenfchein forberte ihn ja ge«

rabeju herauf, ba§ bumpje 3immer au öertaffen unb fich

im freien umaufchauen nach bent ©taube, ber SBiefen unb
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gelber, jetjt enblidj mit bem geübten Slugc be§ erfahrenen

ßaubtoirtheä bie ttöirthfdjaft au prüfen, bie bisher in feinem

Auftrag auf feinen ©ütern geführt toorben mar.

ßr tteibete fid) fd^neXX an, alä er aber Mftigen Sdjrit*

te§ burdj bie giutmer ging unb bie «Stufen ber kreppe

hinabftieg, füllte er bod), bafj ber ^opffdjmera mieber

etmaä ftärler mürbe; nicht fo fdjlimnt mie geftern, aber

bod) ftarf genug, um gut golgfantleit gegen bie verftän*

bigen 2lnorbnungen be§ Slrgte^ 311 mahnen.

Ten {plan, fid) ein Sßfetb fatteln gu lajfen unb auf ba3

gelb hinauf au reiten, mufjte er fd)Ott aufgeben, aber einen

fleinen Spaaiergang im langfamen Stritt über ben $of

burdj bie Stätte unb bie übrigen 2Birthfdjaft§gebäube

meinte er bod), fid) geftatten au lönnen, unb er unternahm

ihn, ohne attau grojje Sdjmer3en 31t fühlen.

Tie mufterhafte Orbnung, meldje er überall fanb, über*

rafdjte ihn auf baä 9lngenel)mfte, nid^t meniger bie freunblidj*

ehrerbietige Slrt, mit meldjer bie ßeute, bie eben im 33 e=

griff maren, aur gelbarbeit hiuau§3U3ieIjen, ihn al§ 4jerrn

begrüßten, ohne jene bemüthige Unterthänigleit 3U 3etgen,

meldje in ben polnifdj*beutfdjen Sprobinaen unter bem nie*

beren Sßolfe nod) fo fet)r Verbreitet ift, unb gegen meldje

ßgon einen großen Söibermitten fühlte. Tie Anette unb

Tagelöhner nahmen aum ©Tujje Ijöflidh bie OT^en ab, aber

fie beugten fich nidjt aum halben Änieen nieber, um ihm

bie <£>anb au lüffen, fie gaben Verftänbige 2lu§!unft über

ba§ ihnen befohlene Tagemerf, meldjes fie eben beginnen

toottten.

ßä herrfchte, ba§ erlannte ßgon mit freubiger ©enug»
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tljuung, auf ^lagnih ein freierer, frifd^erer ©Seift, all auf

ttieten anberen Rittergütern ber Sßroöina, bie SHenftteute

mürben all Rtenfdjen, nicf)t all ©Hatten behanbelt, unb

belhalb geigten fie aud) eine §reubigleit unb ein Sfnterejfe

jur Slrbett, melhcl bie halb tterthierten polnifhen Tagelöhner

fonft faft nie befhen. 3)er alte Rbminiftrator ©ieöefittg jj

hatte tjier fegenlreih gemirlt, unb menn er nad) anberen ^
Richtungen hin üieKeidjt, mie ©gon ftch tton feinem lebten

SSefud) her erinnerte, in Ziehung auf Crbnung in ber

SBirthfdjaft nicht att^u peinlid) gemefen mar, fo hatte ©tor=

ting fhon bafür geforgt, biefeit ^etjler auljugteihen.

©in junger Rtann [teilte fidj ©gon all ber ^oftter=

matter ^enfel ttor; in befdjeibener, freunbliher, aber

leineimegl bettoter SBeife bat er um bie ©rlaubnifj, #errn

tt. ©mau bei bem Runbgang burch bie SBirthfhaftlgebdubc

führen p bürfen, um fofort Rullunft über RÜel $u geben,

mal ber 4?err ttietleiht 3U miffen münfdhe. ©r jeigte fich,

all ©gon gern fein ©rbieten annahm, fehr tterftdnbig unb

looht unterrichtet, auh über bie ^elbmirthfdjaft gab er Kare

unb richtige Rnttoorten, fo bajj ©gon 3U feiner grofcen S3e*

friebigung bie Ueberjeugung gemann, feine ©Süter feien mdh B

renb feiner langen Rbmefenheit in befter Sfürforge gemefen.

28enn auh bal SBirthfchafilfpftem bei alten Rbminiftra»

torl ©ieoeling niht ttoUftänbig ben Rnforberungen entfprah,

meldje ©gon all ein jünger ber neueren lanbmirthfhaftlihea

©hidß [teilte, menn auh ntandje Sßirthfhaftleinrihtung

ctmal tteraltet erfhim, fo hatte boh ber 2lbmini[irator

mit tühtigem, praltifhem ©inn gemirihfhaftet unb für

©gon ben Soben ttorbereitet $u einer neuen SEhätigfeit, bie
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er mit ber Unterftüfcung ©torting s Balb au Beginnen Ijoffte.

33orläufig fretltdj mufcte er fidf) nod) ein paar Xage gebul=

ben, elje er mit einer angeftrengten Arbeit Beginnen tonnte,

ba§ Befaßt itjm geBieterifd^ ber toieber fidj melbenbe $opf=

fdfjmerg unb bieä forberte audj ber Slrgt, ber ifjm fdfjon frül;

ant borgen feinen SBefudj machte, unb ber fogar ungu=

frieben bamit toar, bajj fein Patient ben Keinen ©parier*

gang gemacht tjatte. 9lul)e, boEftänbige 9hil>e für einige

£age, fo lautete ber toieberfplte ftrenge 33efel)l be§ 3>oltor§,

unb ©gon entfdjlojj jtdjj feufgenb , benfelBen au Befolgen,

um in möglidjft htrger 3eit fidi) mit boEer Äraft bem

neuen SeBen tbibmen ju fönnen.

SDiefe iljm aufgegtoungene 9tulje toar gerabe in jenen

SLagen (£gon redjt peinlid) nnb langtoeilig. 2)a§ §ert*

lidje ©ommertoetter lodfte iljn ^inau§ in’S ftreie, er füllte

ben Brenncnben SBimfdj, enblid) bie SlUjatigfeit au Beginnen,

auf bie er hier $al)re lang fid} fo ernft borbereitet Ijatte,

unb nun mu§te er tljatlo§ bie .fpänbe in ben ©djofj legen,

mufde ftiE am offenen ^enfte* figen Bleiben, toäljreub unten

auf bem <£>ofe ein regeä StrBeitäleBen Ijerrfdjte, ja, er burfte

ftdj felBft bann nidjt einmifdjen, trenn er meinte, baf$ eine

©inntifdjung be§ $cnn redjt nüijlid) fein toerbe, ber 2trgt

Ijatte iljtit ja au§brüdlidj Befohlen, fidE) bott jeber toirtlj*

fcljaftlidjen $ll)ätigfeit fern au galten!

SBenn toenigftenä ©torting bagetoefen todre, mit bem

fyitte er bodj ein SBort fpred^en fönnen! ©0 aber mar er

gang aEein, benn ber Slbminiftrator ©iebeling lag ferner

!tanf unb ber junge Vermalter .fpcnfel toar gtoar ein redjt

aitftänbiger junger 9Jtann, aber unfähig gii einer Unter=
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Gattung, bie irgenb über bie ©renje feines fetyv engen @e*

banfenfreifes binauSging.

©gon’S einziger SCroft mar in btefen langtoeitigen üEagen

ber prächtige fjtügel, ben er bott Berlin auS nach fßlagnib

borauSgefdbicft batte. 3n ben arbeitSbotlen lebten Sauren

batte et bie ^JlufiC bernadjtäfftgen müffen, jetjt aber ge*

tüä^rte fte ihm lieber benfelben |jocbgenuj}, toie in frühe*

rer längflbergangenet $eit. 2)ie fteberifdje Unruhe, bie

ihn erfüllte, fdnftigte ftdh, menn er ihr SfuSbrucE in milben

^bantaften gegeben batte, tbie früher tonnte er fi<b fo ganj

in fein eigenes ©Viel berfenfen, bafj er ficb felbft bergafj

unb nur in bem 9tcidh ber £öne lebte.

©o fafj er auch am 9la<bmittage beS bierten XageS

nach feinem ©in^uge in ©cblofj pagnij} öor feinem ge*

liebten pflüget, bie lebten üEöne einer milben 5|3^antafic ber=

flangen
;

er lief* bie «fpänbe in ben ©cbojj finten, feine @e*

bauten flogen fort , toeit , toeit in bie OFerne, - mobin ilpt

mächtig feine ©ebnfuebt, ber er bod) nicht folgen burfte,

3°S-

®r batte eS, gana berfunfen in fein ©Viel, nicht

gehört, bafj ber geftern in feinen SDienft getretene $am«
merbiener ihm eine fUtelbung gemacht unb bann baS

3immer mieber berlaffen batte, er batte eS nicht gehört,

bafj braunen auf ber XreWe ©chritte fchallten, bafj mieber

bie SEbüte beS 3tmmerS geöffnet mürbe, bafj mehrere 5ßer*

fonen eintraten, bie aber lautlos unb regungslos flehen

blieben, als fie ihn fo gan$ in ftch berfunfen fahen.

2öar eS ihm nicht, als höre er einen leifeit ©eufeet?

©dhnell manbte er ficb um, ba traf ihn ber berounbernbe

k
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SÖIicf auä einem bunJteu Slugenpaar, er fafj 33ertp, in

biefem Slugenblicle nur fie allein, obgleich fie nitp allein toar,

benn hinter ip ftanben SBangen unb $lara; aber nur

fie faf) er, fie erftpcn ifjm fo tounberbar fcpn, toie er fte

nie gefeiten, ip glüpnber SStid brang ifjrn tief in ba§

4?erj.

„SBenn ber 93erg nidjt ju un§ fommt, müffen toir

3um S3erge Jommen!" fagte .fpcrr b. SBangen, je^t tacpnb

3u ©gon tretenb unb itjrn bie |>anb bietenb. „Zürnen

Sie un§ nitp, .fperr b. ©rnau, bafj toir bem Heben fJtacp

bar unferen SSefudt) aufbrängen, um bon itjm felbft 3U

pren, tote e§ iljm ergebt, nadjbem un§ ber Stoftor mitge»

tpilt pt, bafj ber Patient tooT^t einen 33efudj empfangen,

aber nocf) feinen abftatten barf."

©gon ftridj ftcf) untoiHfürlicfj mit ber «gjanb über bie

Slugen, er befanb fid^ toieber in ber toirflicpn 2Mt, ein

finneberiicfenbeä Srugbilb, toeldjeS im erften Moment feine

Sßpntafie bezaubert ptte, toar beifdjtounben. 9licp mep
33ertp b. 2)iaffenburg

,
fonbern grau b. SBangen, ip

©atte unb bie rei^enbc Steine, mit toelcber er in Sinau ein

paar Söorte getoec^fett ptte, ftanben bor if>m, er toar ber

Sdjlofjprr b. Pagnifc unb ptte bie ©äfte au begrüben

unb ipen au bauten für ben überaus freunblicpn S3efudj,

fiä) au entfcplbigen , bafj er ipen ©intritt in fein Sim*
mer überprt ptte.

-fpugo b. SBangen tad^te barüber in feiner ptmloS ge*

mütpidjjen 9lrt.

„2öir pben toop eine Minute pnter 3pen geftanben

unb 3pen augeprt," fagte er fd^eraenb. „$<*) gtaube,

i
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©ie hätten nid^t aufgefchaut, toenn bie SBelt hinter 3^nen
3ufammcngebrodhen toärc, jo tief toaren ©ie in ©piel

Perfunfm."

©gon roollie ftd^ entfdjulbigen
,

aber äöattgen Heb ihn (

nic^t auSreben.

„2Bir, nicht ©ie bebttrfen, her ©ntfdjulbigung bafür, bab

mir fo formlos in Sh* <$ciligfte§ eiubringen. ©ie müffcn

fid^ baritber mit meiner grau auSeittanberfeben, <£>crr P. ©r=

nau, benn lebigüdh fie trägt bie ©djulb. geh tooHtc allein

3U 3hnen ^etüber reiten, aber meine grau beftanb barauf,

mich mit Rlätdjen begleiten, fie motte felbft fe^en, mie

eS bem Patienten gehe. 2öaS blieb mir ba übrig, als

il;tem SBillen nadj<jugeben, ©ie miffen ja, bie grauen fejjen

immer burdj, maS fie tooKen!"

2BaS lonnte ©gon herauf etmiebern, als ba| er ber

gnäbigen grau überaus banlbar fei, er mubte bie fd)5ne

meiche .fpanb, bie fie ifjnt freunblidj bot, banlbar füffeu

unb feine grobe greube bariiber auSfbredjen , bab er fo

giüdlid) fei, auch gtöu unb gräulein P. Söangen bc»

grüßen ju bürfen.

9tad;bem bie erften görmlidjfeiten iibertounben toaren,

bie SDamen auf bem SDioan $piab genommen hatten, ent=

fpamt fic§ fdhneü eine lebenbige Unterhaltung. 33ertl)a

mar Pon beraubender ßiebenSmürbigleit; fie errähtte fo

reirenb natürlich Pon ber bangen ©orge, metdje fie mälj=

renb ber lebten Sage barüber empfunbeit höbe, böb

bie 9teifc Pon ßinau nadj Spiagnib Pon <£jerrn P. ©mau
moljl 31t früh unternommen motben fei, unb iljm ge=

fdjabet höben fönne, fie betoieS eine fo aufrichtige
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3?reube fcet bet 93erfi<berung @gonte, et fü^te faunt noch

irgenb einen ©cfjmcta, unb toerbe fidler in ben nädjften

SEagen ganj toieber bergefteHt fein; fie geigte ftcb fo ber^»

lieb, einfach unb freunblith, bafj jeber Stoang au§ bet

Unterhaltung gebannt toar, bie halb bon SBangen auf fein

2iebling§tbema, bie Sanbtoirt^fd^aft, geleitet ioutbe. Cte lag

ja fo nabe, bafc SBangen ftcb nadj bet S3ett?ixtbfd^aftung

bc§ ibm bi§b?t noch toenig befannten @ute§ 5ßtagnih et»

funbigte, unb bafj (ürgon, bet ja je^t aueb ein begeifterter

ßanbtoirtb toat, ihm, fotoeit et e§ !onnte, ausführliche

Anttoort ettbeilte
;

alle ©utSberbältniffe tourben eingebenb

befproeben, unb (Sgon bebauette nut, baf3 e$ ibnt noch nicht

möglich fei, feinen lieben @aft perfönlicb in ber SBirt^fc^aft

umberjufübten, ba| £>etr ©iebefing ftanl unb $ett ©tot»

ting betretet fei unb habet ibn nicht bertreten tönnten.

Auch Sßangeu, bet mit bem größten Sntereffe dgon’S

HJtittbeilungen jugebört b^tte, bebauette febv , bie in bet

©egenb toeit im Umfreife rübmlidf)ft befannte ^tagnifjer

©ebafbeerbe nicht perfönlicb in Augenfdbein nehmen $u

fönnen, er tonnte nicht in Abtebe ftetten, bafj er eigent-

lich fi<b Qetabe hierauf gefreut habe. 2)a toar eä benn

nut natürlich, bafj ©gon erflärte, bet 4?ofbermalter -fperr

•fretifel toerbe gern bereit fein, ^ettn b. Söaitgen nach bem

famofen ©djafftalle ^u führen, unb bafj SBangen bieS An-

erbieten gern annabm, nachbcm ibm feine grau, bie er

fragenb anfhaute, mit einem ßüdbeln ba^u bie ©enebmi*

gung erteilt batte.

«fperr |>enfel toutbe betbeigerufen, et fühlte fi<b febt

geehrt burdj ben ihm ertbcilten Auftrag, unb toat bereit,

»iblioÜKf. 3a$rg. 1881. SBt>. VI. 3
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.&erm b. Söattgcu fofort 31t führen, er magtc cs fogar, 311

fragen, ob eä nid)t bieöeidjt and) bett Damen inlercffaut

fei, einen Blid in ben .duljfta'tt ju merfen, in meid; ent

auf 9lnorbnung beS Ferrit ©tortiug einige gattj neue 2lu=

orbnungen getroffen feien. fffrau b. SBangen lernte bie§

lädjelnb ab, Xflardjett aber fprang fofort auf uitb et Hörte,

bafj fte i^rett Bruber unb |jertn ^enfel begleiten merbe,

fte Ijatfe als ein ed^te§ ßanbtinb ba§ Ij&djfte ^ntereffe für

ben ßupatt unb ©d&afflaH.

Sßangen mar buvd) ÄlärdjenS Srflärung nid)t gan,j

angenehm überrafdjt unb für einen Moment fogar ber*

fuc$t, üjre Begleitung afyjulebuen, e§ erfd)ieit iljm nidjt

gaua fdjidlid), baf} feine ftran allein mit $errn b. (Srnau

jurüdbleibett follte; aber unmöglich fomtte er bieS fagcu,

Bertha mürbe iljn einer t^öridjtcu ßiferfudjt befdjulbigt

unb «£>err b. (Sntau gemifj über il)tt geXäcXjett Ijabcn. (£3

mar tljm redjt unbeljaglid), als Bertfja .ßlärdjen fogar

in Ujreut Borfape beftärlte, inbem fte freunblidj fagte:

„ 9Jedjt fo, $lärd)en, fiel) Dir nur bie neuen Sinridj*

tungen im $uf)ftalt red)t genau an, bielleidjt fontieu mir

fte in ßinau audtj eittfüljren,* jetjt aber fomtfc er, oljne

ftd) lädjerlidj ju mad)cn, um fo meniger $lärd,en prüd»

galten, bie fidj fdjou an feinen 9lrm gelängt Ijattc, um
mit it)m bie fur^e SBanberung anjutreten; er mufjte fid)

in ba§ Unabänbertidje fügen unb ^errn fpenfel folgen.

(Jgoit mar adc
:

u mit Bertlja, junt erften Btalc allein!

Sind) in ©djlofj Cftemau f)attc er fte ftetS nur in ber

©cfellfdjaft ber ftamilienmitglicber gefe^en, niemals oljnc

Beugen ein Söort mit i§r fpredjen föntten. @r füllte eine

Digitized by Google



SRomait Don 9tbolpl) Strccffufc. 35

ctQcutfjüntlidje 33eKemmung, bieS Sllleinfeiu crfdjicu ifjm

fnft tote ein Unredjt, obgleidj uidjt er, fonbcru ber 3ufatt

eS f)erbeigefiil)rt tjatte, unb bieS ©efü§l fteigerte als

iefjt 33ertl)a, itad)bem faunt bie Sfjiire hinter beit ^ort=

gejuben gcfdjloffett toar, fidj ju iljm neigte unb ifjre -fpanb

auf bie feinige legte, als bie leife 33erüfjrung burdj bic

f feine tocide $anb iljn eleftrifclj burd)3udte, iljm baS 33lut

heftiger pulfireu ntadjte.

2Bie tounberbar fd)öit toar fie, als fie itju jo fiifj bittenb

anfdjaute, als ein 3auberifd lieblidjeS Säbeln ifjren roft»

gen 5Jtunb untfpielte! 223ic fanft unb fveunblidj ftang

itjre Stimme, als fte uod) toeitcr fid) <ju iljm beugenb, fo

bajj er faft ben £)aud) iljreS SlttjcmS fünfte, leife fagte:

„$err b. ©rnau, Jörnen Sie mir itodj?"

„SßcSfjalb fottte idj Sollen jüruett, gnäbige 9?rau?"

ertoieberte ©gon, fidj 3U biefer ruljigen ©egenfrage jjroin=

genb, ber leife SDrud ber garten Ringer auf feine ,§anb

bertoirrte iljn, er mujjte feine gan^e 2BillenSfraft aufbictcn,

um nidjt biefc rei^etibe .fpanb 31t ergreifen unb mit glüljen*

ben Äiiffeit 31 t bebedeit.

,,^a, Sic 3tirncn mir, idj fiifjle, idj tocifj cS," fuljr

SBcrtfya fort. „Sie gebenfen noc§ immer ber Vergangen*

fyüt, obgleid) idj Sie fo bringenb gebeten Ijabc, unb Sie

mir berfpradjen, fie 3U bergeffen. ?lbcr fann man tooljl ber=

geffen? 2ludj id) !aun eS nicljt. 2öar eS bodj bie ©rimte=

rung an bie tängft bergangene, traurige, fdjöne $eit, bie mir

bie fRuljc geraubt Ijat in ben lebten Sagen! S5te ©riune=

rung an baS S3etou|tfcin meiner Sdjulb gegen Sie, biefer

Sd)ulb, bie idj toaljrlidj fdjtoer genug biifje. $dj fann
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nidjt ctjer mieber rul)ig toerben, et)e idf) nidjt ein 2Öort bet

93eraeil)ung bon SIjnen gehört Ijabe, beäljalb f)abc id) bon

SBangeu geforbert, bafi er biefen 33efudj bet 3,ljnen madje,

beäljalb Ijabe id) itjn begleitet! $dlj Ijoffte auf biefe 5Jti=

nute eines ungeftßrten 3lEeinfein§, bie mir ein gütiger 3u3

faE gemäljrt Ijat."

,,3d) berftelje Sie nid^t, gnäbige ftrau! 2Ba§ Ijätte

it| $f)nen au bergen?" fragte (Sgon bebenb.

„iafj idfj Stjnen, bafj idj mir baS fdjßnfte ©lüd be§

2eben3 geraubt Ijabe! 3«. id) fü^te meine 6d)ulb, filmte

fte um fo tiefer, ba id^ fcfjmer unter itjr leibe. Unb bodE)

ift fte moljl beraet^lid)! SSie ijabe id) bamalä mit mir

felbft gefärnpft! SBenn idj mit ©utjüefen Streit tuilben

$l)antaften laufeijte, toenn midj bann ein gtüljenber 33Iid

auä 3ljrcn klugen traf, bann erfüEte fidf; mein .£>era mit

einem füfjett SBonncgefüljt, id) mufjte e3, ©ie liebten ntidj,

unb ftiirmifd) fd)lug aud) mein <£>era Sljnen entgegen. £),

l)ätte id) batnalä afjnen lönnen, bafj e§ mein Verlobter

mar, ber unter einem angenommenen kanten in meiner Slälje

meilte, mie märe SlEcS fo attber§ gefommen! $tir mid)

mar ber |>err b. Qrrttau, beffen 23raut idtj fein foEte, tobt,

er mar bor ber Serbinbttng mit mir geflogen, mein fRuf

mar gefäl)rbet, burfte id) ba meinem ^»eraen folgen? ©e*

bot mir nicdjt eine ^eilige *Pflidjt gegen meinen Später,

meine ©efü^le au bcamingen? $d) l)abe fdjmer unter ber

ßrfitEung meiner ^flidjt gelitten unb leibe nodj tyeute

unter berfelben, fjeute mel)r al§ jemals, bemt ijeute meijj

id) ja, bafj .£>err b. ©ruau cä mar, ber, bott Dfternau nadj

^Berlin 3uritdgefeljrt, burdfj bie jftadtjridjt, id) fei mit -fpugo
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P. äöangen Pertobt, ^mouSgetrieBen tourbe in bie toeite

SBelt! 3d) tja6e mid? fdhtoer gegen ©ie Perfünbigt, ba|

ich mein ©efii^C unterbrüdte unb bem ungeliebten Vtanne,

nur ben ©inflüfterungen beg falt beredjnenben Verftanbeö

fotgenb, mein ^atoort gab, aber ich bin audj fdjtoer bafür

beftraft toorben."

,,©ie finb nic^t glücftidf)?"

„können ©ie noch fragen? 9ltg loir ©ie beim <Hn=

tritt in bieg Zimmer beim ©piet fiberrafchten
, ohne bafj

©ie ung benterften, atg ich mit ©ntjüden ben ^anberifd^en

Xönen taufchte, aug benen 3hr -^etj, ^r@eift 511 mir fprad),

ba fam mir mein ganjeg (Henb 311m Polten Vetoufjtjein.

6g ift entfefjlictj, für bag £eben gefeffett 31t fein an einen

Vtann, ber fein anbereg ©efüht, feinen anberen ©ebanfen, atg

ben an feine SEBirthfchaft £;at ! $ein geiftigeg, fein $er3engbanb

Pereint ung, nur bag untögbave, traurige Vanb beg ©c=

fe^eg, ioetdheg mich auf immer an itjn feffett. Vteine

©eete bäumt fidh auf gegen biefen brutalen 3toang. 2t<h

habe auch, toie alle anberen Vtenfchen, ein 3te<ht auf bag

©lütt! 3ef}t erft, ba ich ©ie toiebergefeljen , ba ber

©cfjleier Poti $hre* Vergangenheit gehoben ift, jefjt erft

toeifj ich, toie namenlog gtütf(idj id) hätte toerbett fönncn,

unb toie namenlog ungtüdlidj id) getoorben bin!"

©ie toenbete ftch ab, fie erhob bie .fpanb, nicht bie

redete, toeldje nod) immer mit leifent 2)rud auf ber dgon’g

ruhte, fonbern bie linfe, toeld>e bag feine, buftige, toei|c

Vattijttudh hieIt ;
um h^Porqueltenben Xh^änen 3U Per=

bergett, Perhüllte fte bie Slugen mit bent feinen Sludh.

SBeinte fie mirftidh? £raf nicht ein fc^ucXter, futtfelnber
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Seitenblid ©gon, ein 931id, ber 31 t erforfdjen fudjtc, tuet*

djen (Sinbrud bie bittere Selbftanftagc auf iljn gemacht

tjabe
1

?

@gon mar tief erfdjüttert, unb bod^ erfüllte ifyt ein

monniger 9taufd), er ergriff bie fteine |>anb unb fü^te fte,

in mirren Söorten fpradj er ju 23crtlja; ma3 er fagte, er

toufjte e§ felbft itidjt, feine Stirne glühte, fieberhaft fdjlug

fein Sputg, feine heftige Slufregung madjte itpt unfähig, p
benten.

SQßie el gelommen, ba§ mufjte er nicht : 23erttja rutjtc

an feiner 23ruft, fie tjatie ben Polten meinen Sinn um
feinen <£>al3 gefdjlungen, fie etmieberie feine glütjenben

^üffe. Sein fdjönfter bräunt mar erfüllt, in mitbem

Staufdj prefjie er ßujj nadj J?ufj auf iljre heilen Sippen.

3 et}t aber entmanb fte ftdj itjut
, fie toetjrte ihn fanft

ab, at§ er fie mieber an ftd) pichen mollte.

„28ir bürfen in unferem ©lüde nicht bergeffeit," ftü-

ftcrle fte, „bafj bie Stugenblide unfercl SWeinfeinä ge<jiUjtt

finb. SBangett unb Utara ntüffett halb prüdfeljren, fte

bürfen nichts atmen. SOßte 3 t)r ©efidjt gtüljt unb 3bl'e

Singen btijjen! 2Bir bürfen utt§ nicht Oerratfjen; mie

geifteearut SBangcn a«dj ift, ein einziger 33tid in Sfjre

erregten 3üge müfjte itjm bod) Sltteä fagen. Segelt Sie

fiel) an ben fttüget, Cgon; mettn Sie mit ganjer Seele ftd)

beut $aubcr ber SJlufit tjingeben, unb menn ict) tit füfjer

Selbftüergeffentjeit Sljnen taufdje, fann meber Sftjre noctj

meine Erregung auffaßen."

2öar bie fo rut}ig beredjnenbe $rau baffetbe liebeglilljenbe

SBeib, metdje§ foeben nodj monnetrunten in dgon’ö Stritten

1

i
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gerußt hatte? diu ©djauer übcrriefette ©gon, er mar

plößlidj ernüchtert, abgelühlt, au$ bem Fimmel, in meldjem

er jelbflbergeffen gefdjmetgt hatte, niebergeriffen auf bie

nüchterne profaifche ©rbe.

9tid)t mehr bie h°IBe SJertha, bie er geliebt unb beren

23ilb ihn cinft in feinen monnigften Xräumen urnfdjmebt

hatte, lächelte ihn fo füß unb bertraut an, er fah jeßt plöß=

lieh in b E*> bie feine Äüjfe gebulbet unb ermiebert hatte —
bie f?rau b. SBangeit, bie ©attin be§ ftreunbeS, ber fein

©aft mar unb beffen Vertrauen er fdhnöbe mißbraucht

hatte! Seber $tiß, ben er auf biefc fcbmeltenben Sippen

gebrüllt hatte, erfeßien ihnt al$ eine feßnöbe ©ntmeißung,

als ein ui<ht§mürbigcr 9taub, al§ ein e^rlofer ©ingriff in

ba§ ^eiXige 9ied)t be§ bertrauenben ffreunbeS. ©in tiefer

Sngrimm gegen ftd) felbft unb gegen 33ertßa ergriff ihn,

er fprang ftürmifd) auf, feine .§anb, bie fte noch mit inni=

gern SDrucf zärtlich umfaßt hielt, entriß er ihr, bann eilte

er
,
ohne ihr ein 2Bort ju ermiebern, jurn pflüget.

©rft al§ bie mächtigen 9lfforbe ißn umraufeßten, legte fteß

nadj unb nach ber ©türm, ber in feinem inneren tobte; al$

halb barauf Bangen unb Älara bon ihrer Söanberung über ben

.§o? unb burdj bie SSirthfcßaftägebäube 3urüdfeßrten, tönte

ihnen fchon bon fern ber ergreifenbe IHattg einer ber milben

5ßßantaften entgegen, in benen ©gon fo gern feinem ©efüßt

einen SluSbrucl gab. ©ie fanben ©gon am SXiigct, 23ertßa

rußte in nacßläfftger ©tettung auf bem 2)iban, fte fpielte

tänbelnb, gcbanlenloS mit einer ber bon ben Riffen ßerab=

hängeitben Cuaften, mit mahrem SBoßlbeßagen laufdjte fte

bent munberbofleu ©piel bei .^erm b. ©mau. 911$ btefer
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halb beit testen Xon berftingen tiefe unb mieber neben

ihr am S5iban feinen ?ptafe einnahm, bantte fie ifem

mit hatntlog unbefangener ftreunblidjteit für ben -£)odj=

genufe, ben er ihr bereitet ^abe
;

fte fprach mit bcm lieb»

tieften, rci3enbften Säcljeln bie 33itte aug, ^err b. (Srnau

möge bodj rec^t halb, fobatb irgenb feine ©efunbtjeit eg

ertaube nadj ßinau tontmeu, fie feoffe bann noch länger

unb ungeftörter ein ©tttcf geniefeen 3U fönnen, feie cg eben

nur .£>err b. (Srnau bereiten tönne.

Stur für (Sgon mar bie ,3meibeutigteit in biefen testen

Söorten berftänbtidj, nur er berftanb auch bag Säbeln

unb ben Sßticf, mit melctjern fie bie fd^einbar nur eine

Slnerfennung für fein trefftidjeg ©piet augfpredjenben

SBorte begleitete, benen and) Söangen nicht umhin tonnte,

eine freunbtidfje (Sinlabung hiiwufügen ,
bie er noch be=

fonberg baburdfe ntotibirte, bafe .£>err b. (Srnau bodj and) bie

SBirthfdjaft in Sinau ftdj genauer anfe^en müffe. 25amit

mar SBangen mieber bei bem für itjn unerfchöpflidjcn

3$enta, unb mätjrenb ber nädjften falben ©tunbe fprad^

er über nidjtg alg über bie S3eobad)tungen, meldlje er foeben

im ©djafftatle unb $ut)ftatle bon Iptagnife gemalt featte.

(Sr hätte moljt gerne nodj länger bie itjn tjödjtidjft intereffi=

renbe Unterhaltung fortgeführt, menn S3ertha nicht mit bem

S3emerfen 3um Stufbruch gemahnt hätte, ^err b. (Srnau,

ber ja noch immer halber üßatient fei, bebürfe gemife ber

Stulje.

Stur um ber gefettfdjaftlidjen fyorm (Genüge 31t leiftcn,

protcftirte (Sgon gegen ben fdjneßen Slufbrudj feiner ©äfte;

er fühlte bag 33ebürfnife, allein 31t fein, bag hatmlofe

Digitized by



SRoman oon 5lbotp^ Strecffufc. 41

©efprädt) bei nichts ahnenbett SBangen toar für ihn ent=

fefclidj peinlich, bet jebem freunblidjen SBorte feirteä ©aftel

fdjtug ihm bal ^erj fjbfyx, unb faft noch pctrttid^cr mar

ihm bie ruhige Unbefangenheit, tüeld^e 33ertt)a fo unge=

atnungen unb natürlich jcigte.

Ser SÖßagen mar angefpannt, @gon mottte feine ©äfte

3U bentfetben begleiten, bal aber litt SSangen nicht. Ser

Sottor habe ihnt aulbrüdtich gefagt, fo ertlärte er, |jetr

b. (5rnau müffe noch einige Sage bal gimrner hüten, bann

merbe er im 2lnfang ber nädjften SBodje ganj miebet hei-

gefteßt fein, mährenb ^eute noch jebe ftarfe SSemegung,

felbft bal Sreppenfteigen, ihm fchaben lönne, bclhatb mtiffe

(Sgon im 3intmer bleiben. 2lu<h Sßertlja ftimmte biefeit

SGSorten jn, unb felbft bie Keine Älara meinte fehr att=

flug, menn $err b. ßrnau fidj nicht fchone, fünne er fein

Skrfprecfjen, recht ba'b nach ßinau 31t lommeu, nicht er=

füllen. 2Jtit einem aierlichen $nir, Ggon mit einem bc\=

fdjmihten ßächeln anfehauenb, nahm fie Slbfdjicb unb eitle

bann ben ?lnberen boraul, hinunter nach bem im .£>of bor

bem ©chtofjportat hatteuben 2Bagen, SÖangen unb 33ertt)a

folgten ihr.

©gon trat an bal fünfter, um bon hier aul ben fort»

fatjrenben ©äften noch einen lebten ©nt& nadj3uminfen,

ba fah er 3u feinem «Staunen , bafj blüht ich bic Heine

JHara, bie fchon im SBagen auf bem Sftücffih ^tah ge=

nontmen hatte, mieber leichtfüßig aul bemfelben fprang.

„Sch habe meinen 6onnenfci)irm bergeffen," rief fie 3U

©gon hinauf.

Ser Söebicnte, melcher ber $errf<haft beim ©infteigen ge*
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tjotfen tjatte, toottte ^urilcfeiten, aber „taffen (Sie nur, idj

tjote itjn felbft," rief fie unb fort mar fie. 3« ber näd;ften

2Jtiuute fianb fie fdtjon mit gtütjenbcu Sßangen bor @gon, ben

fie mit einem fdjalftjaft bcrfdljmitjten ßädjeln unb teuctjtenbcn

Slugen anfeijaute, at§ fie fdjnett unb teifc fagte: „3d(jtjabe

itjn abjtcfjttid) liegen taffen, icfj mufjte ©ie nedtj einen

Stugenbtid allein fpreetjen, -jperr b. Girnau. Ser Sottor

Ijat -jmar geftern .fpugo gefagt, ©ie bürften bor 93tou=

tag nidjt nad) ßinau fahren; aber ©ie miiffen früher

tommen. ©ie ftnb ja ganj gefunb. Stidtjt matjr, ©ie bcr=

fpredjen mir, bafc ©ie fpäteficn§ am ©onnabenb tommen?

^eute t;abcn mir üJlontag, am ©onnabenb finb ©ie gemifj

fo meit, bajj 3f)tten bie Steife, menn ©ie langfant fahren,

nicf)tö fdjabet."

„2Be§tjalb fott iclj 31jnen berfprecfjeu, gerabe am ©onn=

abenb ju tommen ?"

„2öenn idj 3tjnen nun fagte, bafj idj grofje ©et;nfudjt

nadj 3^uen tjabe unb bie 3eit gar nidjt ermarieu taun,

biä ©ie fommen?"

„3fdj bin nidtjt eitet genug, bie* <ju glauben."

.fitara tadtjte fdjetmifdj tjetl auf.

„Söirflictj? 9tun, menn idfj e§ nidjt bin, ift c3 biet=

leicht eine Stnbere, bie feit jener ©djreden§nad§t ru^etoS

nur an ben .jperrn b. (Sruau beutt unb ftdj nact) itjm fctjnt.

3d) batf 3§ncu nidjt fagen, tuer e§ ift, idj tjabe e§ tjeilig

unb feft berfpredEjen miiffen. Stber bafj idtj ©ie bitte, rect)t,

red^t halb, unb jebenfaHä bor ©onntag nadj ßinau 31t

tomnten, ^at fie mir nidjt berboten, unb ©ie finb c§

motjl ber, bie ©ie in jener Siadjt fo treu gepflegt Ijat,
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fdhulöig, ba| ©ie fontmen. ?lbiett, .fterr p. ©ntau, ^ter ift

mein ©onttenfchirm. 5)ie unten toarten fdjott auf ntid).

©te ntüffen alfo {ebenfalls bor ©onntag fontmen, abieu!"

©d^netten ©d)ritteS eilte fie fort, auä bcnt SBagen

grüßte fte unb and) 23ertha nodj einmal nach bim ^enfter

hinauf, unb als ber Sßagen au§ bem ^oft^ore fuhr, tuinfte

fie mit bem ©onttenfchirm dgon ben lebten Slbf^iebB*

grufj p-
fJtodj lange geit ftanb Grgon am offenen fünfter uttb

fdjaute gebanfenbott bem längft fdjon entfd)tounbenen 2Ba=

gen nadj. Söar bentt tool)l ntöglid), toaS er foeben ge=

hört Ijatte? — SBerttja hatte $lara eingetoeifjt in baS ©e=

fjeimnifj ihrer Siebe, unb Älara, baS übermütige, ladjenbe

Äinb, licjj fidj beruhten, biefe Siebe ^u fdjii^en? @3 toar

unglaublich, unb bcd) liefen iljre testen SBorte feinen

Stoeifet p.
Uttb S3ert^a! konnte er an fie priidbenfen, ohne

bafj bie ©chamrötlje ihm bie SBattgen färbte ? (Sr ^atte

SBangeit nicht frei itt’S ?luge fdjauen fönnen, fie aber hatte

eä gefonnt, fie toar mit bem SSetoufjtfein ber ©djulb fo

einfach natürtid^ getoefen, eine bottenbete ©djaufpiclcrin

hätte ftd) itidjt trefflicher berftetten fönnen. ©ie hatte fd)er=

^ett, burdj eine Slnfpietung auf ba§ ©lüd ber testen

©tunbe Ijinbeutett unb bie Hoffnung auf einen ungeftör*

ten längeren ®enufj auSfprechcn fönnen, olpe p errötfjen

!

2tt)tn graute bor biefer £?alfd)hcit. „Tratten ©ie ihr nicht,

fte hat ein' falfdjcS .{peri!" fo latte «ßlara ihn getoarnt,

unb nun biente fie felbft ber ftalfdjett, nun lub fte ihtt

felbft ein, fo halb toie ntöglid) ttad) Sinatt 31t fontmen!

3
Digitized by Google



1

44 tflippen bei ©iilct?.

$erfdf)tounbcn mar bet jaubetifd^e 9ieia, bet fiüfjer

SSerttja’ä munberbare ©c£)önE)cit in feinet Crrinnerung nocJj

Perflätt tjatte. 5Jlit einem ©efüt)l faft be§ 9Xbfdjeue3 backte

et an fte. 9Xber trofcbem fagte et ft$ felbft, bafi et ber

(Sinlabung nadlj ßinau gfotge Xeiften müffe. (5t buvfte

nic^t feige aurüdfroeidljen Pot ber 33erfü!jrung, mannhaft

mufjte et itjr bie ©tirnc bieten; au§ feinem 2Äunbe mufjte

eS SertXja Xjören, ba fj et ettoad^t fei au§ bem 2Bonne=

taumel, in toelcijen fie itjn burd^ it)te Umatmung ge»

jogen $atte.

28.

Sie ©onne neigte fictj fetjon flat! jum Untergange, al§

SBangen mit feiner ^tau unb ©cijmefter Pon bem Söefuclj

in Spiagnifc nadf) Siitau anriidtfe^rte. 2U§ ber Söagen in

ben ©df)Iof$of einfutjjr ,
bemertte SBangen an feinem @t»

ftaunen, bafj eine frembe einfpännige JMefdje au§gefpannt

auf bem .£>ofe ftanb unb bafj ein itjm unbefannter s
Utenfd£),

ben eine fdfjäbige SiPtee alä ben Äntfd^er beaeidjnete, ftdfj

in ber ©taIXtX)üre träge an bem 5J3fofien lernte.

„(53 fd^eint, al§ hätten mir toäljtenb unfeter Slbtoefen»

fyeit SkfucJj befommen. 2Ber mag e3 fein? 3d£) fenne ba3

3rut)rtoer! nietjt," fagte 2Bangen Permunbert, aber 3Här=

cfjen tannte e§, toenigfienS ben $utfd£)er, bet erft Pot ad^t

SSßocfjen bie Xante ©aftroto Pon ber ©tation 9i. nac(j ßinau

gefahren fyitte, al3 bie Xante fo unPermuttjet auf adjt Xage

aum 33efud(j getommen mar.

„5Ufo ein S3efud§, ber mit bet (5ifenbaljn getommen ift.

2Ber mag e3 nur fein?"

jL.
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„Siedeidjt ber Setter Sllbredjt," ertoieberte Serttja

gleichmütig.

„Sllbrecht b. Cfternau? «hoffentlich nicht. SBie follte

er ba^u fommen, uns 3U Befugen
1

? Cer ^Jtenfch ift mit*

bon jeher unangenehm getoefen, unb nach feinem fchanb»

baren Benehmen gegen $rau b. -Cfternau unb ßieSdjen ift

er mir int ©runbe ber (Seele berhafjt."

„Glife hat felBft erzählt ,
ba& bie Butter auf ihre

Serattlaffung jebe über baS Stafj ber gefejjlidjen 5
)
3enfton

hinau§gehenbe Unterftüijung abgemiefen unb ft<h ausbriid»

lieh getoeigert habe, in (Schloß Cfternau bei bem Setter

31t bleiben. SBeldjett Sortourf fannft Cu ihm alfo machen ?

3<h habe ihm bamalS, als mir uns entfdjloffen, Glife in

unfer |>auS aufaunehmen, bieS gefcfjrieben, unb eS follte

mich gar nicht tounbern, toenn er jefct felbft fäme, um
Glife 31t fehen unb montöglidj feinen Trieben mit ihr au

fd>lie|en."

„Cu haft ihm toieber gefchrieben? $<h hatte Cidj bo<h

bringettb gebeten, ben Sricftoedhfel mit bem mir fo un=

angenehmen Stenfdjen enblid) gattj einfchtafen ju laffen.

CaS ift nicht redjt bon Cir, ^rauchen!"

Sertlja audte mit ben Sldjfeln, eine Slntmort gab fie

nicht. Cer Söageit fuhr eben bor bem -£>errenhaufe bor

unb ber Sebicnte fprang herbei, um ben (Schlag 31t öffnen.

Gr berichtete SBangen auf beffen Sfrage, bafj bor ettoa 3U)ei

©tunben ein «fperr mit einem Ginfbänner bon ber ©tation

Sfi. her in ßinau eingetroffen fei. Gr habe auerft nach

«£jerrn unb ffrau b. Sßangen gefragt, unb bann, als er

gehört, bajj biefc mit f^räuleirt $fara nach Sfognit} 3unt

Die
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£>errn b. ©mau gefahren feint uitb bajj bon ber «£>errfd)aft

au§er bent Fräulein b. Cfternau 9lientanb «ju <£>auä fei,

fytbe er getuünfdjt, bem $räu(ein gentelbet 31t tuerben
;
aber

ba§ fffräuteiu Ijabc fid; getoeigert, beit .fperrn, beffeit $arte

fie 3uriidgefdjidt Ijabe, 31 t empfangen. S5a3 ^rüulein fyabc

feitbent ba3 3imnter oben in ber 2Jtanfarbe nidjt berlaffen,

ber $err aber ftije auf bem 2Iltan uitb matte auf bie ^err*

fdjaft, auf feiner 33ifitenfarte fie^e ber 9tante: 9llbred)t

b. Cfternau.

„Sllfo mirüid) 9ttbredjt!" fagte SBangcit ituntut^ig 3U

feiner fjrau. „2fdj mollte, er märe, mo ber Pfeffer mädj§t!"

„9lbcr er ift Ijier!" ermieberte 33ertpa fd^arf. ,,^dj

Ijoffc, 35u mirft bie Sichtung rtid^t bergeffen, bie 35u einem

Cfternau unb einem ber menigen 33ermanbteu
,

bie idj

Ijabe, fdjulbeftl"

„$amt man eine fo entfernte $ermanbtfdjaft überhaupt

ttodj $krmanbtfd)aft nennen? Slbcr fei oljite Sorge, f^rau*

d^eit, ba er einmal fjier ift, merbe id) ltidjt uitgafilicp feilt.

2fd) ntuf} ftfjott in beit faureit Gipfel beiden unb beit miber=

märtigen fDtenfdjett in meinem -£>aufe mittfommen Ijeijjen;

Ijoffeittlidj mirb er nidjt lange bleiben."

SBangen ttttb 23ertl)a begaben fid; jur 33egrüjjung iljreä

©afteä nadj bem 5lltan, Älärdjeit aber eilte bie kreppe

hinauf, um (Slife auf^ufudjen unb iljr boit bent 33efudje

in 5}}lagni& 311 er^ä^len.

Seit hier 2fal;rett tjatte SBangett beit Söetter Sllbredjt

nic^t gefeljen, er mar barauf borbereitet, if)n beränbert 3U

finben ;
bie £ante Saftrom Ijatte iljtn fdjoit babon er^ä^U,

ba| Sllbredjt ein gan3 anberer sDtenfd) gemorbett fei, aber
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bod) tjätte er e3 für unntöglidj gehalten, bajj in uier furjcit

Sauren eine fotdje töerönberung mit einem SJtenfdjen bor

fidj geljen fönne, tuie iljnt je^t 9flbredjt, ber iljm auf beut

Slltait entgegentrat, geigte.

Sllbredjt u. Dfternau tuar faft ein alter 2Jtaun getuor=

ben, feine ©pur bon ber eleganten, nodj immer ben früheren

'Offizier uerratljenben fiattlidjen Haltung tuar jurüdgebtic*

ben; fd^laff unb uad^täfftg, mit Uornöbergebeugtem Körper

betaegte er ftd) mit fdjtuanfenbem ©djritt, babei fjielt er

ben flopf gefenft, fein Sluge fudjte ben 33oben, nur feiten

fällig er e§ mit einem matten 93lid $u beni auf, mit tael*

d^ent er gerabe fpradj. ©ein |>aar tuar ergraut, aud) ber

blottbe ©djnurrbart, ben er früher in atoei ©pitjen fed

cmporgebreljt trug, ber jept aber ungepflegt tuirr über beit

2Jtunb Ijerabtyng, geigte fdjon biete graue <£mre. $!ie ge=

beugte ©eftalt unb Me fdjlaffen $üge boten ein töitb

förperlidjen unb geiftigen Verfalls.

©in ©efüfjt be3 2)titleib3 übetfam SCßangen unb betuegte

iljn, freunblidjer unb fogar ^er^fic^er
,

at§ e§ fonft tuofjl

gefreit tuäre, ben@aft ju begrüben, ©r tjatte, tnenn er

an bie in ©djlofj ©jternau berlebte 3eit 3urüdbadjte, nie=

matä ein unbequeme^ ©efüljl ber ©iferfudjt gait3 unter=

brürfeit föntten, jetjt aber, ba er Sllbtedjt in biefent Snftanbe

tuieberfalj, bergafj er baffelbe gan^ unb e§ ertuadjte aud)

nid)t tuieber, al§ 33er tlja bem SSetter mit reijenber Siebend

tuürbigfeit bie grofje O^eube au3fprac§, bie er iljr burd)

feinen 33efudj in ßinau bereitet Ijabe. ©ie reifte iljm

nidjt nur bie ^anb, fte bot iljnt felbft ben 5Jhtnb 3unt

$ufj, unb bod) regte fidj in SBaitgeit bie alte ©iferfudjt
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nid&t, eS märe ja Xäd^erlid^ gemefen, auf ben fo tief tjerab*

gefomntenen 2Jtenfdjen, ber nur nodj ber ©djatten feiner

felbft mar, eiferffidjtig 31t toerben.

)8 ertlja mar öon matjrtjaft beaaubember SiebenSmürbig*

leit. Sllbredjt mufjte jtd) au üjr auf benDiban fejjen, fte

Oerftcfjerte ifjrn au toiebertmtten 2Jtalen, mie innig fte ftdj

freue, bafj er enblid) einmal fein 33erfpredjen ,
bie 93er*

mattbten in ßinau au befugen, ma^r madje, nun tjoffe fie

aber audtj, bafj er redjt, red^t lange bleibe. SDann forberte

fte it)n auf, itjr 3U eraä^len öon Dfternau, bon bem neu

aufgebauten ©djtofj, mie Stiles eingeridfjtet fei, toie er in

bentfelbcn lebe, ob er noc§ öiel mit ben alten SBelannten,

ben 9tadjbarn in ber Umgegenb, aufantmcnlomme, eS in»

terefftre fte ja 9ltleS.

SDurdf) iljre Ijeitere ^reunblid^leit toerfd^eud^te 33erttja

ben 3toang, ber anfangs nod) auf bem Bufamtnenfein tag,

Sllbredjt foitnte gar nid§t umljin, einjuftimmen in ben

natfirlidjcn £on, ben fte anfd^lug
;

tjatte er audj bei feiner

erften 23egrüjjung mit SBangen fidj befangen gefüllt, fo

mürbe er halb mitttjeitfamer
;

aber bodj lag auf SiHem,

maS er fagte, ber Schatten einer traurigen, biifteren ©tim*

ntung.

<5r eraa^lte, bafj er baS ©dljtofj Dfternau fcf)öner, als

cS je gemefen, aufgebaut tjabe; er 'fei nad^ Dfternau ge*

gangen mit ber fcften Buberfidjt, bafj er in bem neuen ©djtojj,

ber ürabition feines alten ©efcfjledjteS treu, bie 9Zad(jbarn

gaftfrei toerbe empfangen fönnen, er Ijabe bieS um fo metjr

gehofft, als er ja frütjer mit allen 9tacfjbam befreunbet

gemefen fei, aber bergeblidt) tjabe er berfudjt, bieS alte
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freunbfdjaftltdje Verhältnis aufrecht au erhalten. SDie S3e»

fuche, bie er felbft in ber 9tachbarfchaft gemalt habe, feien

nicht erwiebert, feine ©inlabungen nicht angenommen toor*

ben. 9ti<htgWürbige ©erüdjte über ihn, über fein Verhält*

nifj au bem beworbenen |>errn b. Cfternau unb beffen

Söittwe unb SCochter feien in ber ganaen Umgegenb ge«

fliffentUch berbreitet Worben unb Ratten ihren S3ßeg felbft

nach Vreälau unb Verlin genommen, fie feien eingebrungen

in ben Ärei§ feiner früheren ßameraben, fo bafj er auch

in beren ©efellfchaft, tbenn er in bie ©tabt fahre, um fid)

au actflreuen, nur eine fühle Aufnahme finbe. Vergeblich

habe er ft<h bemüht, ben Verbreitern foldfjer bunllen ©e=

rüd^te, nidEjtätoürbigen Verleumbungen, nachauforfdtjen, um
fie aur 9lethenf<haft au aieheb, &ei aßen feinen ^adbjfor»

fdjungen ha&e er uur augtoeidtjenbe SInttoorten ermatten.

9tiemanb wolle etwag bon irgenb einem iljn betreffenben

©erüd^te Wiffen, aber fobalb er ben föücfen Wenbe, Würben

bie alten Verleumbungen immer wieber bon Vtunb au

Vtunb getragen, heimlich Würben fie unter bem Siegel ber

Verfdf)Wiegenl>eit bon bem ©inen bem Slnberen augeflüftert,

bie äBeiterberbreiter feien unfinbbar unb unfaßbar. Unb

hoch fenne er biefe nieberträchtigen ©erüchte, au§ ha^en

Slnbeutungen ^abc er fie erraten. Vtan mache ihm einen

Vorwurf barauS, ba| grau b. Oftemau mit ihrer £o<hter

bon ber fargen SöittWenpenfion leben müfjte, bafj je^t gar

©tife b. Oftemau geaWungen fei, frembeg Vrob au effen.

©ei bieg Wohl feine ©djulb? £abe er nicht au Wieber*

holten Vtalen grau b. Ofternau nach bem gamilienfchlofc

SJibUotbt!. 3a^rj. 1884. ®b. VI. 4
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eingelaben «nb fte gebeten, bei ihm au leben? $abe er it)t

nicht angeboten, i^re 5penfion au erhöben, bamit fte fianbe!»

gemüfj in Berlin ober anber!too leben fönne, toenn fte e!

berfdbmäbe, Sdjlofj Dfternau au ihrem S33o^nfi^ au madjen?

Sitte feine Slnerbietungen feien fdjnöbe aurüdtgetoiefen toor»

ben. Stuf Sieben! Slnbrängeit — er toiffe e! too^I — bube

grau o. Dfternau fidb getoeigert, bon ibm eine äßobttbat

anaunebmen. ©o führe er benn ein traurige!, einfame!,

freubenlofe! Seben. Stur eine Rettung gebe e! für ibn,

nur eine Hoffnung, bie, bafj enblidj grau b. Dfternau unb

CStife fidb bodb betoegen taffen toürben, ihren grieben mit

ihm au fdbtiefjen. SDßenn grau b. Dfternau mit (Hife nach

bent ©djlofj aurüdfebre, toenn fte fidb böttig mit ihm au!»

föhne, bann toürbe alten bö!artigen ©erüdjtett bie ©pi^e

abgebrochen, bann toerbe alter 2öett ber SSetoei! geliefert,

bafj biefelben unbegrünbet feien, unb be!batb fei er je^t

nach ßinau getommen, um ben (Sinflufj ber 33ertoanbten,

SBangen’! unb SBertba’!, au feinen ©unfien in Slnfprudb

au nehmen. Stodb beftebe ©lifen! Sßorurtbeit gegen ihn in

boEem SJtafje fort, ba! habe er beute jdbon toieber erfahren,

benn ©tife bube ftdb ja getoeigert, ihn au empfangen, fie

batte fidb bor ihm in ihrem gimnter berborgen, aber trojj»

bent hoffe er immer nodb auf ben ©inftufj ber lieben 33er»

toanbien.

Sllbrecbt fpradj fo einbringtidb
,

er fdbilberte mit fo

büfteren garben fein traurige! einfame! Seben, fein Söunfdj,

©tife au berföhnen, erfdbien fo aufridbtig, bafj ber gut»

mütbige SBangen tro^ be! Sorurtbeit!, toetdbe! auch er

gegen ben SSettoanbten befafj, bodb gerührt tourbe unb ber»
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fpradj, gern au t§un, mag er irgenb fönne, um ©tife milber

unb freunbticber gegen Sttbredbt ju ftimmen.

„Sfdb freue midb f)er;}lidj, bafj ©ie je|t au un3 gefönt-

men finb, Söetter, gerabe nodj jur regten 3eit, um einige

£age mit ung unb (Slife aufammen au Gerieben, benn leiber

mirb un§ Slife fdbon am näcbften ©onntag üerlaffen, ©ie

mürben fte, menn ©ie fpäter gefomnten mären, nicht mebr

tn Sinau getroffen Traben."

„@life gebt fort Oon ^ier?"

„2fa, leiber I 6g gebt nid^t anberg. 2Bir Ratten 33eibe,

mein fftaudfjen unb icfj, barauf gehofft, eg merbe fidb au>i=

fdjen ung unb Siegdben ein recht trauliches gfamifienOerbältnifj

bilben, aber ein foldfjeä l§at fidh nidt)t errieten taffen.

miß bamit meber Sieben, noch meiner 3rau einen 33or=

murf mad§en, fie finb eben einanber miberflrebenbe 9ia=

turen. ©djon bamatg in ©dblofj Dfternau mar ba§ S3er=

bättnijj fein freunblicfjeg, unb ber ©egenfatj ^at fictj üer=

fd^ärft mit ben $aljren. 6g ift oießeicbt niemals gut, eine

Sßermanbte au einer bodh immerbin etmag untergeordneten

©teßung in’g |>au3 au neunten, beffer, man nimmt baau

eine Qrrembe. Äonflifte fönnen nicht augbteiben unb fie

madEjen bag Familienleben trübe unb ungemfitfßidt). S)a

ift eg für aße SUjeite beffer, menn man fidb aut redeten

3eit mieber trennt. 6g ift mir recht ferner gemorben,

mich baau au entfdhliefeen ,
benn ßieäctjen ift mirftidb eine

bortrefftid^e 6raieberin, unb meine Keine ©dtjmefter bängt

an if)t mit mabrbaft abgßttifcber Verehrung
;
aber icb habe

anerfennen müffen, bafj 33ertba tJtedbt ^at. ßieSdhen mürbe

fidb niematg mobt in unferem |>aufe gefüllt haben, unb
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ftc mürbe toahrfdjeinlich bic Sßeranlaffung getoorben fein,

bafj atoifchen meinem ^tauchen unb meiner ©dfjtoefter nach

nnb nach fid^ ein unfreunblicheg Sßerhaltnifj herauggcbilbet

hätte. SOßir müffen ung mieber trennen, fo leib eg mir

tljut, 6life fteht bieg auch felbft ein, nachbem ich mit

it>r freunblich, aber gana aufrichtig gefprod&en fyahe. Slm

nächften (Sonntag toirb fie ung öertaffen, fte hat bieg

i^rer SJtutter bereitg gefdjrieben; fie tooKte ung, nachbem

ich mit ihr gefprochen hatte, auf ber ©teile Perlaffen, auf

meine unb Älara’g bringenbe Sitten hat fte ung aber Per»

fptodhen, noch einige Xage, big ©onntag, au bleiben, SOßir

haben baher faft noch eine SBoche por ung, unb mährenb

biefer 3eit toirb eg ung getoifj gelingen, eine Sluäföhnung

atoifchen ihr unb 3hnen, lieber Sßetter, au ©tanbe au

bringen."

„SOßemt nicht bielleicht meine Slnlunft fte betoegt, ihr

SSerfprechen aurüdaunehmen unb heute fchon ober morgen

abaureifen, ober toenn fte fidf} nicht toeigert, mich über-

haupt au fehen."

„Stein, nein, bag toirb fte nicht, ©ie toirb ihr SOBort

halten unb jtch auch bereit finben lajfen, ©ie au begrüben.

@eh’, ^rauchen, fprich 2>u felbft mit ihr. ©teile ihr Por,

bafj ber Sßetter Sllbrecht unjet ©aft fei unb bafj fte gegen

ihn nicht unartig fein barf. SOßenn S)u fte freunblich

bitteft, toirb fte ftcherlidh nicht nein fagen."

„SOBag perlangft S)u Pon mir?" ertoieberte SBertha un«

toiHig. „©oll ich mir etwa eine h®hnifch abtoeifenbe Slnt»

toort holen? 3efct, ba ©fife ung ohnehin Perläfjt, hat

fte gar leine Sßeranlaffung mehr, 9tüdft«ht auf mich au
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nehmen; Älara’S Unterftüfoung ift ihr ja ofjnefytt Bet jeher

3mpertinena gegen mid? fidler. fRein, ich fpredje nidjt mit

ihr, mein SDßort mürbe mehr fdhaben als nüfcen. Slber ©u
mufjt eS tljun ! 2luf ©ein 2Bort Ijürt fte. Sitte fie, jum

Ztyt, toie getoöhnlidh, ^ie^er ju lammen, ©it toirb fie eS

nicht abfdhlagen. Städte % in ©einer ruhigen, freunb»

liehen Slrt ernfte Sorfteßungen, bann toirb fte lammen, unb

ift nur erfl ber erfte ©dhritt gcthan, bann toirb ber Setter

SUbredjt unter ©einem Seitab fdjon mehr erteilen. Stich

aber lafc aus bem ©Viele, ich bin bei ©life leine geeignete

Unterhänblerin."

„Sießeidjt ^aft ©u fRecht," entgegnete SBangen lädEjelnb,

„3för Seibe feib einmal leiber toie fjfeuer unb SBaffer.

fRutt, ich toiß eS öerjudhen, ©life gut aujureben, unb ich

benle, eS toirb mir gelingen, ©en Slnfang toiß ich gleich

machen; ich mufj ©ie baher für ein paar Stinuten öer«

laffen, Setter, um ©life aufaufudjen."

SGÖangen ftanb auf unb ©erlief ben Slltan, Sertha Ver-

folgte ihn mit bem Slidf; fobalb bie Von bem ©artenfalon

nach bem Sorflur fübrenbe ©Büre fidj hinter ihn fdhlofc,

toenbete fte fich ju Sllbredht.

„SHr ftnb aßein, Stlbredfjt," fagte fie fchneß, »nur für

lurje 3*ü» unb ich toeifj nicht, ob ftcij fobalb toieber bie

(Gelegenheit bietet, bie ich nicht fudhen barf, ohne läftige

3eugen mit ©it au fpredfjen. 3<h ^abe ©ich gerufen unb

ich banle ©it, bafj ©u gelommen, benn ich bebarf ©einer

#ilfe, toie ©u ber meinigen bebarfft."

„2ßaS toißft ©u Von mir," ertoieberte er grämlich;

„ich ahnte eS toohl, bafj ©u mich nicht fo einbringlicfj
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eingelaben fjaft, fogleicf) ju fontmen
, ohne !Oeine eigenen

3toecfe $u haben. 9Jiit bem Sßerfprechen, auf SieSdjen ein*

•jutoirfen
, bafj fie enblidj öetnünftig toirb unb mir ihre

|>anb gibt, ^aft SDu mich nur berlocfen toollen."

„9tein, mir liegt jefct fetbft baran, bafc ©life fo batb

toie möglich untoiberruflich 3)eine grau toirb; toa§ bap
bon mir gettjan toerben fann, toerbe ich tfjun, ba§ ber*

fpredfje ich 2>ir. Unfere Sfntereffen finb gemeinfchaftliche,

toir ftnb natürliche Serbünbete unb muffen unS gegenfeitig

unterftü^en. Slife ftört mich in bem CebenSplan, ben ich

mir borgejeichnet habe; e§ genügt mir nicht, baj$ ich fte

auS Sinau entferne, ungefährlich toirb fie mir erft bann,

toenn fte Oeine grau ift; S)u aber brauchft biefe SSerbin*

bung, um SDeinen 9iuf toieber ^er^uftetlen bor ber SBelt.

S)u blidffi mich jtoeifelhaft an, S)u toirft mich begreifen,

toenn ich SDir fage, bafc biß Hoffnung, bie ich einft gehabt

unb bie fo graufam getäufht toorben ift, bie Hoffnung, bie

grau beS 9Jtittionür§, beS «^errn b. ©rnau p toerben*

toieber neues ßeben erhalten hat."

Sllbvecht ftiefj einen untoiHfilrlichen 3lusruf be§ ©tau»

nenS auS, aber SSertha beachtete benfelben nicht, fte fuhr

fort:

„Sch bin bamalS, als ich hedb gelungen SBangen’S

grau tourbe, ba§ Opfer einer unglüdfeligen Verfettung bon

Strtfjümern getoorben. SDu toirft beren inneren gufammen»

hang fofort berfiehen, toenn ich ®it faöe
r bafj bamalS

©mau unter ber SJtaSfe be§ Äanbibaten ißechmaher in

©djlofj Ofternau gelebt hat, bafj er jetjt hier unfer 9tach=

bar getoorben ift, bafj idj ihn bor atoei ©tunbeit gefehen
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unb bte Ueberaeugung gewonnen habe, bafj er mich heute

nod^ liebt mit glühenber Seibenfchaft, toie er mich batnalS

geliebt hat. Er ift bor mir geflogen, ehe er mich fannte,

er hat fid^ jum jtoeiten ÜJlale in bie 2Belt geflüchtet, als

er nach ^Berlin aurücffehrte unb bort hörte, bafj ich mich

mit SOBangen berlobt hatte, als er meinte, bafj ich für ihn

für immer berloren fei; aber er liebt mich heute filühen»

ber noch, als er mich bamalS geliebt ^at. SamalS ftanb

3toifchen ihm unb mir Elife, bamalS fdjtbanfte fein |>erä;

heute aber hat er Elife bergeffen unb er ahnt nicht , bafj

fie hier in Sinau ift. $ür einige Stage no<h h&M ihn ein

Untoohlfein auf feinem @ute Spiagnifc feft, bor SOtontag

lann er nicht nach Sinau lommen, bann finbet er Elife

nicht mehr. Er barf fie nicht toieberfehen, bie Erinnerung

an bie alte Seit barf nicht in ihm getoecft toerben, nicht

eher toenigftenS, als bis Elife Seine $tau ift. Ser alte

Äampf in feinem ^jer^en foE nicht bon Steuern entjünbet

toerben, mein 33ilb foE aEein feine ^hantafte erfüEen."

„SJtir toirbelt ber $o£f bon ber SBunbergefchichte, bie

Su mir ba in menigen äöorten erzählt haft," fagte SUbredjt,

ber mit mafjtofem Staunen SBertha anfchaute. „Ser nichts*

toürbige jßechmaher unb ber berrücfte -frerr b. Ernau eine

unb biefelbe ißerfon ! ES ift !aum ju glauben unb tounber*

bar genug, aber noch hwnberbarer
, noch unglaublicher ift

eS, bafj Su baran benfft, feine $rau $u toerben. S3ift Su
ettoa nicht berheirathet? SßiEft Su baS Unmögliche mög*

lieh machen?"

„ES gibt feine Unmöglichfeit!" ertoieberte SBertlja, mit

btifcenben Singen Sllbrecht anfehauenb. „Einmal bin ich
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fdhnöbe um baS ©lüd betrogen toorben, bieSmal aber toiE

idj eS mir erringen. $d£) bin baau fefi entfc^loffen ,
unb

iebeS .fpinbernifj, tueldjeS fid} mir in ben SBeg fteEt, toerbe

ich beftegen. Gr liebt mich! 5DaS mufjte id) Puffen unb

baS toeijj ich! Sier troftlofe 2fahre hübe ich öerlebt in

trübfeliger, Reinlicher ©efangenfdhaft als bie grau biefeS

einfältigen SanbjunlerS. 2US grau beS StiEionärS
,

als

grau P. Grnau hätte ich henfdjen fönnen als bie Königin

glänaenber gefte in Serlin, in SBien, in <PatiS in ber erften

©efeEfdjaft, umgeben Pom ©lana beS 9teid&thumS, toährenb

ich hier in einer bolnifcfjen Ginöbe in biefem SauernljauS

berliimmcm mufjte unter ben untoiffenben, langweiligen,

blatten ©utSbefibern ,
bie faum ein anbereS 2Bort fprechcn

tönnen, als bon ihren 5)3ferben, ihrem Sieh, ihren ©aaten

unb Grnten. Unb biefem Soll habe ich freunblich aulädjcln

müffen, ich l)abe mich fügen müffen in bie Saunen eines

alten ©djmiegerbaterS, ber auch nur ein falber Sauer toar,

eines Cannes, beffen ©eiftloftgfeit mir Serachtung, beffen

Siebe mir Gfel einflöfjt, ja felbft einer linbifdjen Schwä-

gerin, bie ich Raffel Steinft 25u, id? Jönne ^ßgern, ein

folc^eS 3odb abjutoerfen, ba mir bie Hoffnung Winft, enb»

lieh, enblidj baS Siet meiner glü^enbften SBünfdje au er-

reichen, meine herrltchften Üräume erfüllt au feljen? 3)ie

Eöelt foE miraugüfjen liegen! Sdj toerbe fie beherrfd&en

burch meine Schönheit, meinen ©eift, meinen iJteichthum.

3)aS fchWadje Sanb, Welches mich an Söangen feff eit, Wirb

leidet gebrochen toerben, unb baau foEft 3)u mir helfen,

Sllbredjt. Sßangen ift trofc feiner ©utmüthigleit leicht er-

regbar, unb Wenn er heftig toirb, Wenn ihn ber Sorn über*
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mannt, Oerltert et jebe Selbflbeherrfchung; bann lammt

feine innere Statut, feine Brutalität ^um Borfdhein. (Sr

ift angelegt aut (Siferfudht. (Sr tont bamalä eiferfüdhtig

auf 2)idb, er ahnte, maS amifc^en un$ oorging, er ift e8

bielleicht fyute noch- ^ebenfalls — ich l)abe jeben BlidE

feinet SlugeS, jeben 3^0 feined ©eftdhteS beobachtet —
fühlt er eine geheime (Siferfudht gegen (Srnau; biefe (Sifer»

fud&t rnufjt 2)u erregen burdh Heine Slnbeutungen, bafj fdhon

in jener 3*it ber Informator 5pedhmaher für ntidj eine

tiefere Steigung gehabt habe, bie bielleicht nicht ohne eine

(Srroieberung geblieben fei. Sie toirb jur ootlen Qflamme

angefacht toetben, toenn (Srnau un8 häufifl befudht, toemt

er felbftoergeffen mich anfdjaut mit feinem glühenben Blitf,

toenn S)u als 3fwuub unb Better SBangen toarnft unb ihn

mahnft, bie ($hre feines Kaufes au mähren. (Sr mufj eifet»

füdhtig merben, ohne bafj ich ihm baau toirlliche gerechte

Beranlaffung gebe, ich mu& erfdheinen als baS unfchulbige

Opfer feiner Brutalität, er mufj mir bie Beranlaffung aur

gorberung einer Scheibung geben. Sluf meinem Stamen

barf lein Bleien haften. 2)arf ich auf S)eine £>üfe rech-

nen, Sllbrecht?"

Sllbredht blidtte mifjmuthig bor fich nieber.

„2>ein Blan gefällt mir nicht, Bertha," fagte er nach

luraem Sinnen, „er ift gefährlich für Sich unb mich."

Bertha audte berädhtlidh mit ben Sldhfeln.

„$ie ©efahr, bie mich trifft, mitl ich beftehen, toeldje

aber füllte SDich mohl treffen?"

„SBangen’S fffeinbfchaft ! (Sr ift mir ohnehin nicht ge»

neigt. Sticht 2)i<h toirb auerfi fein 3om treffen, fonbern
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mich, beit unbequemen SBamer, bem er nicht glauben mirb.

©r mirb nttd> auS [einem £aufe meifen unb fiatt meine g-ür-

fprecher bei ©life ju merben, mirb er fie beftärfen in ihrem

$affe gegen mich."

„Su bift feljr borftdhtig getoorben, Stlbrecht!" bemerlte

Sertba fpöttifdj. „früher magteft Su mehr! ©S mar

toohl ein größeres äöagnifj, in ftiöer 9tacht [ich in baS

3immer beS 33etterS grit} einaufdhleidhen, mit einem 9iadj»

fchtüffel ben ©elbfdhranl au öffnen auf bie ©efahr hin,

entbedt, entehrt unb bieHeidht bem 3udhthauS überliefert

ju merben. 3113 ich Sir bamalS in ber 9iad}t auf bem

Äorribor begegnete, als Su mir au gfü&en fanlft unb

mich befdhtoorft, Sich nicht au berrathen, als ich aus ßiebe

3U Sir fdhmieg, felbft bann noch fdhmieg, als Su ben 33er»

badtjt auf ben 5Dir bertjafiten Informator tenlteft, ba toagte

ich mehr, als Su heute toagen lannft
!

$c£) fe^te midh ber

©efaljr aus, als Seine fDtitfdhulbige 3U erfdheinen, Seine

©ntehrung ju theilen. Unb bodf) hübe ich gefd^tniegen

!

SQßaS toiirbe toohl $err b. ©mau fagen, toenn er erführe

bafj bamalS ber mirllidhe Sieb auf ihn lünftlidh ben 33er»

badjt 3U leiten berfud^t hat? SQßaS mürbe ©life fagen, bie

fdjon bamalS Sidh in Sßerbad^t gehabt hat? $ch brauche

Seine £ilfe, SUbred^t. 33ermeigerft Su fie mir, fdheitert

burdh Sich ber 5ßlan, burdl) ben idh mir baS hödhfte ®lüd

beS ßebenä erringen miC, bann rechne auf leine Schonung

bon mir!"

Stlbredjt mürbe eine 2lntmort auf bie Srohung er-

wart, benn SBangen lehrte jurüd. ©r mar in ber befien

ßaune.
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„S§ ift mir gar nicht fdjtoer getoorben, ju erreichen,

toa§ ich toottte," fagte er Reiter. „ßieSchen ift nicht fo

eigenfinnig, toie 2>u glaubft, Staunen, toeil 2)u einmal

eine unbewegliche 2l6neigung gegen fte ffihlft. ©ie ^at

nicht baran gebaut, früher al8 am ©onntag aBjureifen,

ober, toährenb fie noch in ßinau ift, einen Stifjflang in

unfer fJramitienleBen baburdj ju Bringen, bafj fie fi<h ettoa

in ihr S^mer berfchliefjt, um nid^t mit bem Setter SUBrecht

pfammenjutreffen, fie fürstet eine 8ufantmenfunft mit

it)ni nid^t
;
aBer aflerbingS, Setter, freunblidj gefinnt ift fie

Sinnen nicht, unb id) ^aBe feine grofjen Hoffnungen barauf,

bafj e8 S^uen gelingen toirb, fie berföhntidj au ftimmen.

©ie hat mir in aller SRulje erflärt, fie habe fich getoeigert,

©ie in unferer SIBtoefenheit au empfangen, toeil fie nid^t ge*

toünfdht habe, burch ein SWeinfein mit Sf^nen 31t Sr*

ßrterungen üBer bie Sergangenheit geatoungen ju fein, aBer

ein 3ufammenfein mit 3hncn im gamilienfreife merbe fie fo

menig bermeiben, toie baS 3bfammenfein mit jebem fremben

(Safte beS Haufeä. <£>ie feien ihr ein Qrrember; jebe nähere Oer*

toanbtfdjaftlidje Seaiehung ^toifd^en 3fhnen unb ihr fei für

immer abgebrochen, fie toerbe jeben Serfudh, folcf)e ettoa er*

neuern au toolten, mit aller ©ntfd^ieben^ei t jurücf^utoeifen

toiffen. 3ch fann %$ntn nicht befehlen, Setter, gerabe bie

9tuhe, mit ber fie bieS erflftrte, fdjtoächt meine Hoffnung,

eine Serföljnung atotfehen Sfhnen Seiben he*0°raurufen.

^ebenfalls meine ich, toerben ©ie gut thun, nicht im ©türm

borjugeljen; ©ie fönnten fich fonft leicht einer fcharfen, nicht

toieber gut au machenben 3u^dftt>eifung auäfehen."
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29.

3n bern bom .gjerrenljaufe am Weiteften entfernten X^citc

beg IjerrfdjaftlidEjen ©arteng bon ßinau, bort, wo burdj

einen ©itteraaun ber ©arten abgegrenjt wirb bon bet großen

SQBiefe, liegt berborgen im bitten ©ebüfdj eine fctjattige
{

ßaube, a« toeldjer nur ein fdjmalet, fic§ burdlj bag ben

©arten gegen bie Selber Ijin abfdt>liefjenbe ©ufdjWert fdjlän»

gelnber Sru^pfab fütjrt. 2>ie ßaube war früher ber ßieb»

lingsplafc beS alten ^ertn b. Söangen gewefen, er Ijatte,

oljne felbft gefeljen au Werben, bon i§r aug einen Weiten

Ueberblitf über bie SBiefen unb Sel&« gehabt
;

oft Ijatte

er Stunben lang im t)eifecn Sommer, fein ^Pfeifd^en rau»

djenb, in ber ßaube gefeffen, um feine auf bem Sfelbe atbei«

tenben ßeute in aller S3equemlid&fcit au beobachten, fie

Würbe beäljalb in ßinau allgemein bie ^errenlaube ge«

nannt. 9tadj bem £obe beg alten #errn War bag ©ebttfd)

noch mel)t berwilbert, benn fein Sohn liebte eg nicht, ftiH

in ber ßaube au fifcen, er ritt lieber auf’g Selb ^inaug J

birelt au ben Arbeitern, unb auch bie junge S*uu b. SGBan»

gen fanb eg langweilig, gana am (5nbe be? ©arteng in ber

einfamen ßaube fidfj aufau^alten, bie einfache #otabanI in

berfelben War iljr unbequem, fie wiegte fich lieber auf bem

9Utan in intern Sdjautelftuhle.

6rft nachbem ßlife nach ßinau gelommen War, Würbe

bie ßaube wieber häufiger befudjt. ßlife erwählte fie au

iljrem ßieblinggplafj, bie meiften Unterrid^tgftunben erteilte

fte Älflrd^en in ber ßaube, nirgenbg lonnte fte traulicher unb

ungeftörter mit ihrer Schülerin fidh unterhalten, alg ^ier.
^

9tadj ihrer lieben ßaube Wanberte 2lrm in Slrm mit
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Älördjen (Slife auf bcnt getounbenen Sufemeg burcfe baS @e*

büfcfj, um boxt bic lebten ©tunben beä fcbeibenbeit frönen

©ommertageä tm freien au geniefeen, bis bie Dom Herren«

baufe herübertönenbe ©lodfe fie aum Xtye nach bem SUtan

tufen toiirbe. ©ie märe moljl gern nach ber Unterrebung,

melctje fie foeben mit SBangen über iljt Slerbältnife aum
SJetter Sllbredjt gehabt ^atte, allein gemefen, um rubig

nadbaubenfen, aber Älara, bie fonft ibr jeben ihrer 2Bünf<Jje

in ben Slugen ju lefen berftanb, motlte e8 beute nicht ber«

fielen, bafe @life fie nicht jur i^eilna^me an bem fleinen

SIbenbfpaaiergange aufgeforbert butte, unb aurüefmeifen liefe

ftdb ihre ^Begleitung nicht, um feinen ^reiä fjätte ßlife baä

liebe, ihr fo ^er^tid^ ergebene Äinb fränfen mögen.

Süblte eä Älara trofebem, bafe ifjre ^Begleitung nicht

gana mitlfommen mar? ©ie ging fd^meigenb neben Glife

her, unb alä bie ßaube erreicht mar, liefe fie ßlife allein

hinein treten, ©ie felbft blieb bor berfelben ftefjen unb

flaute mit einem SluSbrudf recht ernften, tiefen fttachbenfenä

hinaus in’S Steie, ihre SBtidfe flogen über bie SQÖiefen unb

gelber fort nad? ber Dichtung, in toelcber meit in ber Seme,

bem 5luge nicht mehr ftcbtbar, ©d^tofe Sßlagnife lag, nur

ben breiten, bon hoben italienifdben Rappeln eingefäumten

2öeg, ber bon Sinau nach 5ßlagnife führt, fonnte ihr SSlidt

meitbin berfolgen.

ßange 3eit flaute ßtara finnenb in bie Seme, bann

menbete fie fidfj plöfelich au ®ife, fee fefete fecb au biefer

auf bie $olabanf unb fcblang ben Slrm um ihren fJtacfen.

„S)u glaubft gar nidbt, mie lieb ich 2>icfe bube!" fagte

fie, (Slife füjfenb unb mieber füffenb.
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,,3<f) toeifc cg, ©u liebet, trauteg $inb!" ertoieberte

ßlife tödljelnb, ben järtltc^en tfufj ertüiebemb.

„9tein, ©u toeifjt eg nidfjt unb tannft eg gar nidt)t

aljnen," fufjr Älara eifrig fort. „3dj l)abe ©id& fo Heb,

toie idj gar nidjt geglaubt Ijabe, bafc icf) einen Sflenfdjen

lieb Ijaben lönnte, unb ic§ !ann eg nic§t faffen, bafj ©u
nun tüirflid^ am (Sonntag für immer bon ung fortge^en

millft."

„6g mufj bodfj fein, Äldrdjjen!"

„gfreilid^ mufj eg fein, ©ie böfe ©erlange bulbet ©idj

nidtjt in il&rer 9täf)e, unb id£) al)ne jefct, toegljalb. 2ßenn

©u mir nur ertaubt liätteft, bent 4?enn b. 6tnau ju Jagen,

bafj ©u nod^ in ßinau bift unb erft am Sonntag abreifen

toMft."

„Älärdljen !*

„Sielj, 6life, bag befümmert mid&, bag tljut mir in

ber Seele toel), bafj ©u fein redt;teg Vertrauen 3U mir tjaft.

3db bin bodj lein J?inb mef)r, icfj bie Slugen offen unb

felje Sllleg, mel)r atg ©u glaubft."

„2öag foUte idtj ©ir fooljl bertrauen, JHärdjen?"

„©afj ©u ben £errn b. 6rnau red^t bon .fperaen liebW
Sin bunlleg 9totlj überflog 6lifeng ©efidfjt unb fftadfen,

fie toollte fidlj togmadfjcn aug ben Firmen ßlara’g, biefe aber

umfing fie nur um fo fefter unb rief bann luftig:

„©u ljaft©ic[) berratfjen, jefct toeifj iä) eg ganj getoifj,

je^t braudtjft ©u eg mir gar nidjt mef)r p bertrauen.

Slber beruhige ©idfj nur, id) tourte eg audlj fdjon borljer.

3dj ^abe ©ic§ ja fo lieb, ba l>abe id& gelefen in ©einem
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lieben fdjönen ©eftdp in Seinen Singen. SamatS fcEjon

tourte iä) eS, als er bla| unb blutig auf bent SSorflur lag,

als Su ip erlannteft; idj pbe eä gelefen in bem glütf*

feligen SluSbrudt, ber auS Seinen Slugen ftrablte, als Su
Ijörteft, baB er nidjt gefä^rtid^ bertounbet fei. Unb bann

bjabe idj $ugo gefragt unb ip fo lange gebeten, bis er

mir erjüp pt, baB ber $err b. ©mau als ßeper ber»

lleibet bei Seinem Sßater in ©djlojj Ofternau gelebt unb

Sir Jtlabierunterridjt gegeben pt, unb bafj ju berfelben

3eit aud£) SBerttja bei ©udfj im 6<f)loB lebte. SaS StUeS

toeiB id(j unb nodj biel mep! ©laubft Su nun, bafj iclj

bie Slugen offen pbe?"

„SHeHeidp mep, als eS gut ift!" ertoieberte ©life ernft.

„Stein, gerabe nur fo biel, toie notpenbig ift, um für

Sidj au Jepn, benn Su fiep ja nidp ober toiHft nicp

fepn. SöaS pbe idtj toop pute gefepn, als toir in Sßlag»

nifc bei &erm b. ©mau toaren?"

„ßafj uns bon eitoaS Slnberem fpredjen, Älardpn,"

fagte ©life, beren SBangen bon Steuern baS berrät^erifd^e

33lutrötpte; aber $lara lieB ftd^ nidp abtoeifen, fte fup

eifrig fort:

„$d(j pbe gefepn, baB 33ertp ben $errn b. ©rnau

angeblidt pt, tote fie leinen anberen SJtann anfcput, mit

ipent fdfjönften falfcpn ßädptn; idj pbe gefepn, baB fie

iljm beim Slbfdpeb bie ^anb aärflidf) gebrüdft pt. £>, idlj

fep SllleS! $ep toeiB idtj aucp Voeötjalb SDu fort bon unS

muBt, toeSplb ^err b. ©rnau gar nidp erfahren fotC,

baB 2)u unS ßinau bift. 23or näeper 2Bocp barf

er nidp pepr lommen, baS pt ber Sottor gefagt, unb
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beSpatb mufct Du fdhon am Sonntag reifen. Die falfdhe

©erlange fürchtet Dich! DaS SQBort hat mir auf bet

Sunge gefdhmebt, ich hätte ihm gar ju gern Oerrathen, bafc

Du hier bei unS bift unb manche Dhräne feinetroegen Oer«

goffen haft

„Älärdhen, Du haft bodh nicht ettoa
—

"

„9tein, Du fannft ruhig fein, ich hatte Dir ja Oer«

fprodhen, ihm fein SÖort bon Dir au fagen, nic^t einmal

Deinen Flamen au nennen, unb mein 2öort halte idh; aber

ihren 3medE foU bie tJalfcfje hoch nicht erreichen, Herr

0. ßrnau foH bo<h erfahren, bafi Du hier in Sinau bift.

63 mirb mir fefjon nodh etmaS einfallen, mie idh eS

ihm beibringe, ohne mein Dir gegebenes Serfprechen ju

brechen."

„SBenn Du mich lieb haft, Älärdfjen, Oerfpridh mir,

bafc Du nichts thun mittfi."

„(5ben toeil ich Dich Heb, gana ungeheuer, gana un«

auSfpredhlich lieb ^aBe, berfpredfje id^ Dir nichts, 6S mar

bumm genug, bafj idh *>aS erfte Serfpredhen gab, baS mufj

idh nun halten, «ab einen Sorbett babon hat nur bie

Salfdje, bie Dich burdh ihre böfen SBorte Oerleitet hat, mir

bas Serfpredhen abaunehmen. ein a^eiteS Stal bin idh

nicht fo thöridht."

Son ferne, Oom Herrenhaus h er tönte ber helle $lang

ber Difdhglodfe nach ber Saube herüber.

„Da läutet bie @loie," faßte Älara
,

jtch unterbre«

dhenb. „2Bit müffen uns eilen, bamit mir redhtaeitig aum

taitan fommen, um ben fremben Setter a« begrüben. Du
haft eS ja Hugo besprochen. Unb nun fomm, fein SSBort

*
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motten mir meljr über ^errn b. ©rnau fpred^en, icf) meifj

ja nun bod§, maä idj meifj."

©ie umarmte nodj einmal ©life ftürntifdfj, bann rtfj fic

fid) Xo3 unb luftig aufladjenb eilte fie boran bent Herren«

tjaufe 31t. (£life folgte iljr langfam, fie beburfte eineä furzen

ungeftörten 3ltteinfein3 ,
um bie rnirr burdtjeinanber fluten»

ben ©ebanten 3U orbnen, bie JHara’3 SEßorte tierborgerufen

Ratten. Stit Seben backte fte an bie Stöglicfjteit, bafj fie

gelungen merben tönnte
,

it>n mtebequfetien, itjn, an ben

fte müljrenb bier langer Starre fo oft mit bangem $agen

gebaut tjatte, bei bem in ben lebten Sagen unb Städjten

itjrc ©ebanten unabläfftg gemefen mären. ©§ erfüllte fte eine

bange 9?urcf)t un fc boc§ aU(^ mieber ein füfjeä hoffen, mel*

dje§ fte fid) felbft itidjt 3Ugeftetjen modfte.

2luf bem Slttan mürbe ©life fdjon ermattet, al§ fte

motjl fünf Minuten fpätcr als iHara, bie fie bereits an«

gemelbet Ijatte, eintvaf; fie tjatte mäljrenb be§ tilgen ©pa«

Herganges burct) ben ©arten bie Raffung gemonnen, um
ben Setter Sllbredjt in rufjig ernfter Söeife, nid)t unfreunb*

lid), aber !aum anbetä als einen ^remben 31t begrfifjen.

2ludj i!)r erfdjien ber Setter fo traurig beränbert, bafj fie

nidjt umljin tonnte, einiges Stitleib, toeldjeS fie milber

ftimmte, für i§n 3U füllen, ©c mufjte mot)l fermer in

ben bergangenen ^a^ren gelitten Ijaben. SOßar bietteidjt in

t§m ba§ ©eroiffen ermaßt? Staubte itjm bie ©rinttetung

an eine fdjmadi)botte Sljat bie 9iut)e feiner Städte? Quälte

Um bieSieuc'? ©lüdlidj mar er fidjetlidj nidjt. 2Benn er

mirtlid) ein Scrbredjen begangen fjatte, fo genofj er bie

Eibliotfal. 3a$rg. 1884. 93t>. VI. 5

Digitized by Google



66 Klippen beä ©lüefS.

grüßte beffelbert nicht. ©§ lag ein tief trauriger SluSbrud

in feinen klugen, toenn er ©life anbtidfte, ein 2tu3bru<f, ber

fte öieHeid^t noch Perfß^nlid^er geftimmt haben toürbe, toenn

er bleibenb getoefen toäre, aber er fdjtoanb, toenn bertha

ihn anrebete. Sltbrecht toar, feit ©life ihn nxe^t gefeljen,

ein anberer btenfeh getoorben, ob aber ein befferer ÜRenfd^?

©iefe 3?rage toagte ©life fich nicht au beanttoorten. ©ie

fühlte ftdj ju einem getoiffen btitleiben für ihn gelungen,

aber Vertrauen hätte fie bodj au i^nt riid£)t faffen lömten,

toie fe§r er fidlj auch bemühte, freunblidj, ja ^eratid) au ihr

au fpredfjen, ohne iljr eine bertraulichfeit aufaubrängen,

bie fte mit ©tola aurüdgetoiefen hoben toiirbe.

©ie hotte am^eetifc^ ben 5piaij neben ihm befommen

unb er unterhielt fich biel mit ihr. 3fu ^er^Xid^ freunb*

lieber 2lrt fragte er nach ih*er Butter, er gab babei bem

©efüt)l ber Verehrung, toelihe ihn für bie bortrefflidje

©ante erfüllte, in toarmen 2ßorten SluSbrud unb aroang

fie hieburdh, feine fragen eingeljenber au beanttoorten, als

eS fonft too^t gefächen toäre; fobalb er aber bemerfte, bafj

feine fragen toortärmere Slnttoorten erhielten, als bisher,

bra<h er biefelben taltbolt ab. ©r eraählte ihr bann bon

©chlojj ©fternau, bon ben beränberungen, bie bort nach

bem bßieberaufbau beS ©chloffeS borgegangen feien, bon

allen ben alten ßeuten im ©orf, bie fie gelaunt hotte

unb bereu fte noch immer in freunblicher ©rinnerung ge*

badjte. ©abei lotmte eS benn nicht fehlen, bafj baS

allgemeine ©efprädj fich ber 3«it auü?enbete , toelihe alle

bie in bem lleinen Greife bereinigten, mit SluSnaljme

Älara’S, aufommen augebracht hatten, unb bafj auch beS
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£etrn b. Grnau, beS bamaligen Informators ^echmaher,

gebaut mürbe.

Gin leidjteä Grröthen flog, als biefer Warne genannt

mürbe, über GlifenS Eöangen, jte blicfte unmiEtürlich ju

23ertlja hinüber. SDa bemertte fie, bafj biefe einen fchneEen

. S3Ii(f beS GinberftänbniffeS mit Wibrecht auStaufdjte
;
im

näcbften Slugenbltcf ersten eS ihr, als ob fich plö^Xtd^

ber STon, in melcfjem Sllbredjt bisher gefprodjen ^atte, än»

bere, unb ber günftige Ginbrud, melcher bisher faft gegen

i^ren SQBillen bie Unterhaltung mit Sllbredjt auf fte ge»

macht hatte, berflog augenblidlidj mieber.

©ie mujjte, mie glühenb bamalS Sllbrecht ben Sfnfor»

mator gehabt, toie er ihn noch aule^t einer Ghrloftgfeik,

beS SDiebfiahlS berbachtigt hatte; jefjt aber fprach er bon

ihm in 9lu§brüden hö<hffe* SSetounberung. Gr erltärte,

bajj ihn bie Wtittheilung Sertha’S über bie EEetarnorphofe

beS Äanbibaten aum Gabalier burchauS nicht überrafdjt

habe, habe bodj ber einfache Informator fich ftetS als boE*

fommener Gabalier geaeigt. Wtit großer ©efcbidlichfeit mufjte

er mit feinen anevfennenben Eöorten leichte Slnbeutungen au

berfchmetaen, bofj toohl SBertha bamalS ein marrnereS

tereffe für ben glänaenb begabten jungen Wiann gehabt

haben möge; er f<hien eS nicht au bemerlen, bafj bei jeber

folgen halb fcherahaf ten Slnbeutung eine 2öol!e über Söan»

gen’SStirne flog, befonberS als er bon bem übermäßigen«

ben Ginbrud fprach, ben Grnau’S Älabierfpiel unb (Sefang

auf aEe Zuhörer, boraugSmeife aber immer auf 93ertha

gemalt, bie bei feinem ©piel nur 9luge unb Ohr für ihn

gehabt habe.
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3frt einer gana fettfamen, für @üfe förmlidj unbegreiflichen

SGßetfe Benahm ftch Bei biefen Slnbeutungen Bertha. Sie

tourbe bertegen, fte toieS bie Befdjulbigung, für ben Infor-

mator ein f)BI)ere§ Sntereffe gefüllt au höben, in einer fo

fonberBaren Slrt jurücE, baß burd? bic 3utüdtoeifung Beinahe

mehr als burdj StlBredbt’S Sßorte bereit 9ticbtigfeit Befiätigt

tourbe. Sie leugnete eS nicht, baß fie burd? fein Spiet

ftetS im tiefften ^er^en Betoegt toorben fei, aber fie ber»

ttjeibigte fic^ mit einem übermäßigen ßifer bagegen, baß

ißr Sntereffe feiner Sperfon gegolten höbe, unb oBtoohl

SBangen, beffen gute Saune fidjtlidj einer tiefen Berftim»

mung toid), mehrfach baS ©efprädj nach einer anberen

Stiftung ju leiten ftch Bemühte, toußte fie e§ bodj mit ber

Unterftüßung 3llbre<ht’S immer toieber auf ben |>errn

0. ©mau ^urüifaufübren. Sie erfühlte felbft bon Bern

Befucb, ben fie am Bacbmittag mit SBangen unb Ätara

in ^ptagniß gemacht, bon ber SiebenStoürbigteit, mit toeldjer

©rnau fte empfangen habe, bon feinem tounberbaren

Spiet, bem fie mit tpafjrem ©ntaücfett getaufdbt habe, mäh*

renb SBangen unb ßtara fidj in ber Spiagttißer SBirtb*

fdßaft umgefdjaut hätten.

SBangen tonnte nicht umhin, au Beftätigen, baß ©rnau

noch immer berfetbe Äünftter fei, als ber er ficb in Schloß

Cfternau gezeigt höbe, aber nur auf ba§ Slnrufett feines

UrtbeitS 1)™ ließ cr ftdj 3U biefer 3uftimmung Bctoegen,

unb er gab fte in berbroffen mibertoittiger SBeife hötB

geatoungen
;
noch berbrießlidjer aber tourbe er, als Bertha

ihn aufforberte, am näcbfteu Sage feinen Befucb in $lag»

niß, unb jtoar in Begleitung SItbrecbt’g, au toieberholen.

*

1

&

s.
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„2öir fönnen bocf) 4?errn b. Ernau mit unferen 3?e«

fudjen nidjt überlaufen. E3 mürbe aubringlidj fein, menn

id) iljm einen feiten Söefudj machte, eT^e er bett meiuigeit

in ßitiau ermiebert tjat."

„Et ift nodj immer fraitf unb fann bor Anfang nüdj=

fter Söodfje nicJjt fontmen," menbete 33ertt)a bagegen ein;

„jeher SSerbadjt einer gubringlidjfeit aber mirb baburct)

au§gefcfjloffen, bafj ber SBetter Sltbredjt natürlich gern beu

alten 33efannten, ber il>n nidfjt auffudjen fann, befuefjt.

£>err b. Ernau mirb ftef) gemijj ^eralid^ freuen, Didj unb

ben Söetter au fefjen, unb gerabe baburdlj, bafj Du bie

ftreuge ©efefffdjaftäform nid^t beobacJjteft, jeigft Du iljm,

bajj Du gute 9iac(jbarfd(jaft mit i§m galten miHft."

Söangen, ber fonft gern jeben faum angebeuteten 2öunfd)

feiner $rau erfüllte, lieft fidb bieSmal lange nötigen, elje

er ftdj entfdjloft, iftrem 3ureben nadf^ugeben
;
aber er gab

boefj enblid^ nadj, al§ auef) Sllbrecfjt berfieijerte, er ^alte

e§ faft für eine ^flidjt, feinen furzen Slufentljalt in ßinau

<ju einer Erneuerung ber 33efauntf<f)aft mit |>erm b. Ernau

5U benutzen. SBangen milligte baraufbin ein, am fot*

genben Vormittag nad) Spiagnift au fahren.

„fahren mir audf) micber mit, Sertfja unb \§V fragte

Ätara.

„^iein! E§ ift mit bem .einen 33efudj, ben icfj mit

Eudb in ^lagnift gemalt l)dbe, meljr al§ übergenug!"

ermieberte Söangeti fdjarf abmeifenb.

3lm fotgenben 2Jtorgeit, all bie Familie mit ihrem

©oft am $affeetifdj mieber bereint mar, erinnerte 33ertba

Söangen an fein Sßerfpredben.
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„Sch bube eS nicht bergeffen," ermieberte er mifj*

mutbig. „©3 märe mir Heber, ich hätte e§ nicht gegeben,

ba aber ber Setter Sllbredjt burcbauä fperrn b. ©mau
befudjen miU, merbe ich ifjn natürlich begleiten."

©r bticfte bei biefen SBorten StXbrcd^t fragenb an, in

ber Hoffnung, berfelbe merbe auf bie ©rfüKung be§ Ser»

fpred^enö bereichten, ba bie3 aber nicht gcfd^a^
,

gab er

bem Wiener ben Sefebl, bafj bie leidste .tfalefcbe angefpannt

merbe. Sach einer falben «Stunbe faf* er bereite mit

SUbrec^t im SBagen; er hotte mabrenb biefer falben

©tunbe faum ein Sßort gefprod^cn
,
unb al§ itjm beim

9lbfdE)iebe $lara einen fdjönen ©rufj an .fjerrn b. ©mau
auftrug unb Scrtfja fcbeinbar ganj unbefangen auch für

ficb biefem Sluftrag juftimmte, ^atte er ihr nur mit einem

jornigcn Slicf geantmortet.

SBäljrenb ber ffabrt nach Sßlagnitj fprach SBangen

menig. ©§ mar fonft nicht feine ©emotjnfieit, ficb einem

trüben Sadjbenfen 3U übertaffen ,
er unterhielt fleh gern

unb lebhaft, heute aber butten bie fruchtbaren Selber,

burch melche ber SQßeg führte unb bie ihm ftetä einen

miltfontrnenen ©egenftanb ber Unterhaltung boten, fein

Sntereffe für ihn, er mufjte immer mieber eurüdfbenfen

an ba§ geftrige Sbeubgefbradf). 4?atte nicht Sertba mäh3

renb ^effetben mirfticb eine 2t)eilnahme für $errn P. ©mau
gezeigt, bie gane ben bielfadhen Snbeutungen Stbredbt’S

entfpradh'? 2Bar fie nicht bie Scranlaffung gemefen, bafj

er gegen bie herrfchenbe «Sitte mit ihr unb IHara nach

Pagnitj gefahren mar, unb bol er mit ben Damen bem

Sidjtoerbeiratbeten ben erften Sefu<h gemacht hotte? 2öar
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nicht ©rnau geftern merftoürbig ftitt unb offenbar geiftig

erregt getoefen nach ber langen Unterhaltung, bie er mit

33ertt)a aEein geführt hatte
1

? SBangen machte ftch tßortoürfe

barüber, bafj er geftern ©rnau unb 33ertt)a aEein gelaffen

hatte. SDie Saat, melche Albredfjt auSgeftreut hatte,

toucherte fchon üppig empor, fie hatte im «£>eraen SBangen’S

tiefe Aßuraeln gefplagen. @r grübelte barüber nach, »ei-

chen ©runb SBertlja »ohl gehabt haben möge, als fte ihm

perboten hatte, ©rnau mitptheiten, bafj ßieSchen P. ©fternau

fich in Sinau aufhalte. SSoEte fie »irllich für ßlara

forgen ? Stein, bieS »ar eine Süge
! Sür fich felbft fürch-

tete fie, fie »ar eiferfiidjtig auf Siegten
,

beShalb rnufjte

biefe jet^t Sinau oerlaffen, beShalb fottte ©rnau nid^tg Pon

ihr erfahren, fo lange fte noch in Sinau fei. SBangen

fühlte eine brennenbe Sufi, Sertha’S Abfichten 3U Pereiteln,

bem §errn P. ©rnau mitptheilen, bafj SieSchen in Sinau

fei, aber fpäteftenS am «Sonntag au ihrer SDtutter reifen

»erbe. $ätte er nur nicht fein SCßort gegeben! So »eit,

einem SBerfpredfjen untreu an »erben, toar er bodj noch

nicht gefommen, aber er hoffte auf Atbredtjt, ber hatte

nichts oerfprodtjen. Atbrcdfjt tonnte ja nicht einmal Püffen,

bafj SBertha Siegeheng Aufenthalt in Sinau an Perheim»

liehen »ünfetje. darüber, »ie Albredjt toohl in nicht

auffälliger SEBeife Peranlafjt toerben fönne, Pon SieSchen

au eraählen unb ihren Aufenthalt au Perrathen, fann

SBangen nach, toährenb er träumenb fich in bie Riffen

beg SBagenS aurüdflehnte. ©r machte fich einen förmlichen

OtlbaugSplan
,

toie er in Spiagnifj baS ©efptäch toenben

unb brehen »oEte, barüber Perging ihm fdfjneE bie 3eit,
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unb mcilfrenb Sllbredjt meinte, her 28eg nadj 5piagni& fei

borf) redjt lang unb langtoeilig, mar er gar nicf)t bamit

aufricben, bafj fcfjon ber 2Bagen in ben *ptagni|er ©utsljof

einfufjr, benn er mar mit feinem Sßlan nodj niii;t bölüg

im deinen.

Egon mar burdj ba§ ©eräufcf) beä über baS .^ofpflafter

rollenben unb am portal borfafjrcnben SöagenS an’ä

^enfter gelodt morben, eä erfüllte iljn mit nicf)t geringer

23ermunberung, bafj 2Bangen fjcute fcfjon, unb amar in

©efettfd^aft eines ifjm unbefannten unb bod) betannt fdjei»

nenben |>errn feinen 33efud) mieberijolte. Er begrfifjtc

bont Senfter aus bie au§ bem SBagen fteigenben ©äfte,

bann ging er i^nen entgegen.

28er modjte ber grembe fein
1

? Erft als Stlbredjt if)m

bie ^anb entgegenftredte unb iljn fragte: „Sie fennen

ntidj mofjl nidjt me!)r? |>at |>err b. Ernau bie alten

fffreunbe be£ Äanbibaten ^edjmatjer benn gana bergeffen
1?"

fticg plöfjlidj, burdt) ben Sion ber Stimme ljeiborgerufen,

bie Erinnerung an ben Lieutenant b. Cfternau in Egon

auf, unb je|t fanb er audj befannte 3üge in bem fo fetm

beränberteu, fcfylaffeit, gealterten ©efuijt.

. Unmißfttrlidj trat er einen Sdjritt aurüd. Er lonnte

mit biefcm 5Jienf(fjen feinen freunbfdjaftlidjcn ^änbebrud

auStaufdjen. SDer £>ieb, ber 23ranbftifter tjatte fein fJtedjt

auf foldjc 2?cgrüjjung. 23erbiente aber aud) mirfüdj Hlbredjt

foldje 2?ejeicf)nung? $ein 23emeiS lag gegen iljn bor, ba§

fyitte ©torting felbft anerfannt, unb er fant in ©efeH=

fdjaft beS $errn b. SBangen als ©aft nadj 'iplagnifs.

©anj überminbeit fonnte Egon feinen 2Bibermittcn nidjt.
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6t berührte nur eben bie ihm bargebotenc |janb, unb bie

SBorte beS SitltommenS, mit benen er bie beiben Herren

begrüßte unb fte eintub, in fein 3immer treten, Hangen

fo eifig falt, bafj fte gerabe nur ter gebotenen £>öflichleit

genügten.

Sltbredfjt fdfjien inbeffeu ben froftigen Empfang nicht

3U bemerfen, er mühte fich, aujjerorbentlich liebenSwürbig*

3U fein. Er farach biel bon ben begangenen frönen

Sagen, er fd^er^te über baS gelungene Abenteuer beS ^errn

b. Ernau, ber mit fo großem Erfolg fein Sinfognito in

(5chto|j Ofternau aufrecht erhalten unb fich als armer 3n*

foimator bie Qrreunbfchaft unb Sichtung ber ganzen ^a*

milie Ofternau erworben tjabe. Er fbrach fo unbefangen

unb beglich, als ^abc nie ^toifc^en i§m unb bem Äanbibaten

^echmaber ein feinbfeligeS SBertjältnifj ge^errfd^t, als feien

fie SSeibe ftetS bie intimften ftreunbe geWefen. 33on allen

bamaligen ©dhtofjbewohnern unb ihrem SSerljiiltniB ju bem

ÄanMbaten erjählte er, nur ßieSdjen erwähnte er faum

borübergehenb, unb fo oft fich auch SDÖangen im Saufe ber

Unterhaltung bemühte, gerabe ihren tarnen ju nennen,

um SUbrecht 3U jtoingen, bafs er bon ihr fpred^e unb er*

jähte, baß fie je^t in Sinau fich aufhalte, immer 3er*

ftörte 9Hbre<ht burth irgenb eine gefdjidU aufgetoorfene

Vlötjliche grage ober burdj eine abfbriitgcnbe SBemerfung

feinen *pian. Er Würbe babei butdf) Egon unterfiüfst, ber

recht abfidf)tlich eS bermieb, SieSchenS Flamen nur 3U

nennen.

Egon berührte baS geWaltfame .gterborfitchen biefer

alten Erinnerungen, bie 3ralf<hh eü, mit Weidner SUbredfjt
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boit feinem herzlichen Berhättnifc au alten Btitgtiebern

her gamitie Oftemau fpractj, bie geheuchelte Berehrung

für <£>errn unb fffrau b. Oflernau fo peinlich, bafj er

bag (Jnbe biefer gezwungenen Unterhaltung ^crbeifc^nte

;

am peintichften aber märe eg ihm gefoefen, aug bem ber*

halten Btunbe etwa auch ßobegerhebungen über ßiegctjen

au hören. War fo Wortfarg, antwortete fo Jura unb

froftig, bermieb eg fo abfict)ttich, ein bertrauticheg ©efpräctj

auflommen au taffen, ba& trofc alter Bemühungen Sllbrecht’g

bie Unterhaltung hoch batb in’g Stodfen geriete unb bafj

Sßangen nicht umhin tonnte, fdfjon nach einer halben

©tunbe bcn turnen Befudt) ju beenben.

9tur um ber ffform au genügen, bat @gon feine ©äfte,

ihn hoch nicht fo fchnett au berlaffen; atg Bßangen er*

Härte, er habe besprochen, a« Mittag wieber in ßinau

au fein, fprach 3tr»ar @gon ein Jatteg SCßort beg BebauernS

barüber aug, bah ein fotcheg Besprechen gegeben Worben

fei, aber er berfuchte nicht, baffelbe au erfchüttern. 6r

begteitete bann — ebenfattg nur ber fjform Wegen —
SBangen unb TOredfjt big au bem SBagen, inbem er er*

Härte, er fühle ftch botttommen Wohl, atg Bßangen ihn

aurüctljatten Wollte. So höflich unb froftig, Wie ber

Empfang ber ®äfte, war auch öer Stbfchieb, unb ebenfo

lautete bag freiwillig gegebene Besprechen ßgon’g, ben

Befuch in ßinau au erWiebern, fobatb feine ©efunbheit

eg irgenb geftatte.

ßange 3eit fafjen SBangen unb -9llbrecht fdtjWeigenb

neben einanber in bem Sßagen, ber fchnett auf bem SBege

nach ßinau bahinfuht; fte badeten Wohl Beibe nach über
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bic menig freunblid&e 2tufnat)me, metdje i§r SSefudfj bei

bem £errn b. (Smau gefunben Ijatte.

Sltbredjt gab feinen ©ebanfen juerft 2Borte.

„@! märe bieHeid^t beffer gemefen, mir Ratten biefen

33efuclj nid^t gemacht," fagte er. „2Bir jtnb nidfjt freunb»

Xid^ empfangen morben. |)err b. (Srnau liebt e! offenbar

nidljt, menn er erinnert mirb an feine $ed()maper=<S{iften3

unb überhaupt an jene 3eit, in metdfjer er in ttjöridjter

33erbtenbung fein 2eben!glücf fidfj felbft bernid^tet tjat.

2Ba! mürbe er tjeute moljl barum geben, menn er bamal!

nid^t fo ma^nfinntg bor feinem eigenen ©lüdf geflogen

märe! (Sr fann e! 3|nen nidljt bergeben, SSetter, bafj

Sie ber gtüdtlidje ©atte SSert^a’ä gemorben ftnb. (Sr

beneibet unb tjafjt Sie."

SBangen antmortete nicfjt. (Sr ljatte 9Ietjnlictje! ge»

bac£)t, (Sgon’! unfreunblidjer (Smpfang t)atte biefen ©e*

banfen in itjnt ermcdft.

,,3ct) tjabe micij übrigens ^er^Xid^ barüber gefreut,

fetter, bafj Sie ©mau’! S3erfpredjen
,

halb nadfj Sinau

3u fontmen, fo XaXt aufgenommen fjaben. Sie t§un jeben*

fall! gut baran, ben nachbarlichen Umgang mit bem |>errn

fo bieX einaufcffränten
,

mie e! bie <£>öfli<äjfeit unb bie

fftotfimenbigteit
,
mit Nachbarn 3U berte^ren, irgenb ge=

ftattet."

„3Be!haIb?" fragte SBangen.

(Sr Ijätte nicht n5tf)ig gehabt, ju fragen, er mufjte,

ma! 9ltbtccf)t antmorten mürbe, aber er fühlte eine Iran!»

hafte SBegierbe, au! einem anberen SKunbe ba! $u ^ören,

ma! er fetbft bacfjte. (Sr mufjte, bafj jebe! SSßort, metche!
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er hören mürbe, ihm ©dhrnera bereiten mürbe, ober er

mubte e§ t)ören.

„Shre grage überrafcfjt mich, Setter. igch möchte fein

Sti|trauen in $hre ©ccle merfen, aber ich glaube eg

3huen alä 3hr alter ifreunb, alg $hr Sermanbter fdjulbig .

3u fein, Shuen unb meiner liebengmürbigen Soufine Ser=

tlja, ©ie baran au erinnern, bab Srnau fchon als iunger

Stann in Serlin im 9tufe eines raffinirten SBiiftlingö

geftanben, ber mit befonberer Sorliebe frönen jungen

grauen feine ^ulbigungen bargebracht hat. StawheS

@^egliicf ift bon ihm aerftört morben, ohne bab er ftdj ein

©cmifjen barauS gemacht hätte, er hat im ©egentheil, fo

ift mir bielfach erzählt morben, grob gethan mit feinen

Stfülgen. SS fann mir nicht einfallen, auch nur anbeuten

au moßen, ba| ©ie, lieber Setter, irgenb eine ©efaljr

laufen fönnten, ©ie finb ber Siebe 3hrer bortrefflichen

grau au fccher, unb menn fich auch meine Soufine Sertha

naturgemäb für ben tulentbollen |>errn b. Srnau inter=

effirt, toenn fie aud) mit Snt«jiicfen feinem meifterhaften

©piele laufest , fich gern feiner geiftreichen Unterhaltung

hingibt, fo ift fte hoch biel au ftola unb ebel, als bab ihr

Srnau irgenb gefährlich merben fönnte. $£rotjbem aber,

fo meine ich, jtnb ©ie c§ ihr unb fich fcXbft fdhutbig, ba»

für au forgen, bab ein Stann bon Srnau’S ß^araltcr

nicht ein au häufiger ©aft in Syrern £>aufe mirb. 3lber

fpredjen mir nicht mehr babon, idh fühle, ich bin au meit

gegangen; ich habe fein $ecf)t, $huen foldhe 9Rathf<hläge

ju ertheilen."

Sr fchmieg. SBangen antmortete nicht, maS hätte er
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auch fagen foden? SBeftättöten ihm hiebt Slfbrecbt’g Sßorte

bett 93erbadht, her iljnt jetjt fd^ott faurn rnetjr ein 33erbadjt,

fonbern ©etoifdjeit mar
1

? 9Jto<bte ftd^ Sllbrecbt auch au§

Schonung für SBertba nodj fo ^art auSbrüden — toaS er

meinte, ging hoch Har au§ feinen SBorten ^erbor: 23ertba

liebte ben |>errn ü. ©mau, hatte ihn immer geliebt! Cb
tnobl f<bon jjtoifdhen Seiben ein geheimes ©inöerftänbnifj

berrfebte? Sag Sötut brang Söangen bei biefem ©ebanfen

glüfjenb in bie ©<btäfe, eg podfjte unb dämmerte ,
bann

fühlte er, toie fid? ibnt bie Söruft aufammenprefjte. @r

biß bie Sippen pfammen, um nicht einen Slugruf ber

SÖutb P laffen.

Sie ©iferfudht, bie rafenbe, ibreCpfcr erbarmunggtog

3erfleifd)enbe , biefe mit unzerreißbaren betten feffetnbe

ßeibenfebaft batte ibn gepadt unb hielt ibn feft, ibr tonnte

er nicht toieber entrinnen. Seber, aueb ber geringste Um*
ftanb, helfen er fidh aug bem früheren 3ufammenleben
S3ertba’§ unb ©rnau’g erinnerte, gab ihr neue Nahrung.

9Bobt fämpfte er noch gegen bie unfetige Seibenfdfjaft,

toobt fagte er ftcb felbft, bafj eg eine 2borbeit fei, ein

bisher nod) bureb feine X^atfacbe gered)tfeitigteg 9Jii|=

trauen p hegen, aber folcbe ^emunftgrünbe beruhigten

ibn nicht mehr.

33ertba empfing bie 3nrüdfebrenben mit ihrem Heb*

Iidhften ßäcbein, fie toar bepubernb liebenstoürbig
;
alg fie

aber fidfj redht angelegentlich natb $errn b. ©mau er*

funbigte, ob eg ihm beffer gebe, ob er halb nach ßinau

fomnten toerbe, alg fie Stlbredht aufforberte, ihr bod)

udht genau 5U erzählen, toie eg ihm in 5}3lnguib gefallen
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imb toie ^crt b. ©mau ihn aufgenommen haBe, als au8

jebem ihrer SBorte baS ^öd^ftc 3fntereffe für ©mau Ijer*

borleudjtete, ba §atte Söangen feinen S3Iidf mehr für bie

Veiae feiner munberfchönen ftrau, ba fal) er iljr Beaau*

BembeS ßächeln nicht mehr. 2)unfle Vluttoellen ^ogen

ihm bor ben Vugen borüBer, feine Sfauft Ballte pdfj, jebeS

ihrer SDBorte erfctjien iljm als eine Veft{itigung feines

VerbachteS unb fadste feine ©iferfucfjt ju einer milben

Qrlamme an.

©üfieren VlicfeS, ftarr bor fidj nieberfdjauenb, fap er

fdjmeigenb am £ifch, er nahm feinen Sljeit an ber Unter»

Haltung, nur toenn ber Vame ©rnau genannt mürbe,

Blicfte er auf unb flaute 33ert^a mit burchbringenben

Vlicfen an, er hätte il>r gar au gern in ber ©eele gefefen.

©r nahm faum mehr einen Vntljeil an ber allgemeinen

Unterhaltung, aBer er hatte MeS auch nicht nöthig, benn

SBertha unb UltBred^t führten fie in ber leBenbigften Söeife

unb leiteten fie mit Vorliebe immer toieber auf $ertn

b. ©mau aurütf, Batb auf beflen Vergangenheit, Balb auf

fein nächtliches SIBenteuer am SDomBrotofer SDamm unb

feine Äranfheit, Balb auf bie Beiben Vefudje in $piagnij$.

SQßangen litt Bei biefen ©efprädjen entfeijtich. 2Bie

gern hätte er fie aBgeBrochen, aBer baS burfte er nicht,

Boten fie ihm hoch Me ©etegenljeit, ftch mehr unb mehr au

üBeraeugen, bafj feine ©iferfudjt bollen @runb tjaBe. ©r

laufchte beShalB mit aufmerffamem Ohr, fein Söort, fein

VUcf Vertlja’S entging ihm.

Vach £ifch konnte er eS auf bem Slltan in ber ©e=

feUfd^aft Vertha’S nicht mehr auShalten, bie Suft erfchien
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Üjttt biä nnb fcBtoer, fte Brcfete tfjm bie Söruft jufamnten,

et mufete allein fein, mufete ^inau§ in’g fjreie. 6t tiefe

jtdj fein fReityferb fattetn, ben Setter SttBrecBt, ber i^n

auf bem ©pa^iertitt Begleiten moEte, mieg er jurtiE
;

erft

atg er in milbern Sagen querfetbein fprengte, fiel iBnt

ein, bafe et friiBer ficBerlicB nid^t SltBredjt unb S5ertfea

aEein getaffen Baben toütbe. 6r mufete tacken batüBer,

bafe er früher auf 2tt6redjt eiferfiicBtig gemefen mar, jefet

mufete et Beffet, mer fein Xobfeinb, bet 3erftörer feineg

©tficfeg ttmr.

Slam* unb aiettog jagte er auf ben Sfetbern untrer,

ba fiel itjm ein, bieEeidjt tönne .jperr b. 6tnau

Beute nodj ben angetiinbigten ©egenbefucB madjen. (£t

überlegte nid^t, et bactjte nicBt, fc^on eine fotd^c ÜJlöglid^*

feit erregte feinen 3om; auf bem näcfjften SBege, quer

über bie gelber fort, jagte er jurilE nacB Jßinau, um
auf bem 9lttan SertBa unb Sltbredjt aEein in freunb»

fd^afttid^er Untergattung 3U finben.

ßr fcBämte ficB jefet feineg unBegrünbeten SerbacBteg,

eg iiBerfam üjn eine btöfeticBe angenehme SeruBigung, bie

eBenfotoenig motibirt mar, tote borBer fein tBöricBter ©taube,

ßrnau ?önne in feiner SlbmefenBeit nacB Sinau gefommen

fein, aber er badjte unb übertegte ni<Bt meBr, er üBertiefe

fi<B gebanfentog ebenfomoBt bem ©efiiBl ber SetuBigung,

mie bem feiner grunblofen ©iferfucBt. ßr fefete fi(B neben

SBertBa unb Blaubette mit iBr unb SUBrecBt fo gemütB*

lieb unb Barmlog, mie jemalg; er meinte, er Babe feiner

frönen ftrau ein iBr angetBaneg Unrecht aBjubitten; beg*

Batb mar er nodj freunblicBer, ja järttidber ju iBr, atg
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fonft getoöfjnlidj. @r nannte fie nur fein tiebeS Frau*

dfen, er lüfte ihr bie ^»anb unb fpiettc bann, mälfrenb

er mit ihr fpracf, tänbctnb mit einer ber fdfönen Pötten

fdjmarzen Men, bie iljr bis auf bie Schultern herab*

fielen.

Stber biefe gtütflidje Stimmung tuar nicht Pon tanger

2>auer, fie Perbüfterte ficf fdjnett mieber, at§ im Saufe

ber Unterhaltung Sertfa ben tarnen Crrnau mieber au$=

fpradf. Sßangen butte bem Setter erzählt, baf er bie

Stbfidjt habe, Pietteicft in biefern ober jebenfattä im näcf*

ften Fahre ben SJinter in SreStau ober Sertin zu*

^bringen, um Ätärcben ©elegenbeit zu geben, Pon tüdf*

tigen Stufif* unb Sprachlehrern einen Unterricht 311 er*

halten, ber ihr auf bem Sanbe nicht gemährt toerben

!önne — mar c§ ba nicht ganz natürlich, baf Sertt)a

fdjerzenb ermähnte, fie h°ffc, ihr reijenbeS klärchen merbe

bem fjerrn P. ©mau gefallen, unb baf fie im Pertrau*

tiefen ©eptauber ganz offenherzig bem Setter mittheitte,

fie mOnfdfe nichts mefr, als baf Älärdfen einmal Frau

P. ©mau merbe? SBaS fie bazu tljun tönnc, merbe fie

thun, fie merbe reeft freunbtich unb liebenSmürbig gegen

ben »§erm P. ©rnau fein, bamit biefer fich toobl im

Siitauer «fperrenbaufe filfte, oft mieberfomme unb babei

^tärefen fennen unb lieben lerne.

Slibrecft lachte herzlich über fo meit auSfebenbe Släne,

Ätarchen fei ja nodf ein $inb, Sertfa aber Perttjeibigte

mit Feuereifer ifre Slbficft. Fn zmei Fuhren merbe Ätara

ermaeffen fein, man fönne nieft früh Qcnug für ifr ©lüc!

forgen, unb ein gröfereS ©lücf als baS, bie ©attin eines
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fo reichen, geiftbotlen, tiebenStoürbigen, genialen Cannes, toie

<£>err b. ©rnau, zu toerben, taffe fid^ gar nicht benfen. Ser* •

tha’S bunfte Slugett leuchteten in einem berzehrenben fjeuer,

als fte mit überfdhtoenglichen Söorten bie Sorzüge ©rnau’S,

baS ©tücf, feine ©attin zu toerben, fdhilberte, unb jebeS

biefer Söorte fadste bie ©iferfuctjt SBangen’S bon Steuern

Zu Xid^ter ©luth an. 3fe ftitter er tourbe, je mehr fidh

feine Stimmung berbiifterte, je eifriger tourbe Serttja in

ihren begeiferten Sobreben auf ©rnau, fo eifrig, bafj fetbft

ber Setter Sltbrecht i|r fcherzenb mit bem Qringer brohte

unb fte netfenb bor bem gefährlichen .£>errn b. ©mau
toarnte. Sie ftufjte einen Stoment, fdhien bertegen, lachte

aber bann über folcfjen törichten Scherf unb fuhr fort,

alte bie Sorbette aufzuzählen, bie aus ber näheren Ser*

binbung ihrer tframilie mit bem .fperrn b. ©rnau erfpriefjen

müßten. Sie fd^itberte mit fdjtoarzen färben bie £roft*

lofigfeit ihres bisherigen einfamen ßebenS, bie ßang*

toeiligfeü eines Umganges, ber fidh auf toenige geifttofe

„ ßanbjunler mit ihren noch geifttoferen ffrauen unb £öch*

tem befchränfe — toie ganz anberS, toie geifterfrifdhenb

toerbe bagegen ber gefettige Serleht in ßinau fein, toenn

|>err b. ©mau ber Stittelpunlt beffetben toerbe.

Sßangen lonnte eS nicht meh* ertragen, ©r fprang

auf unb eilte nach ^m ©arten, um auf einem einfanten

Spaziergänge fich jebeS SBort, toeldheS er gehört unb toel*

dheS fidh tief in fein ©ebädhtnifj eingeprägt hatte, ju toie*

berhoten, unb jebeS biefer fiberfchtoengtichen Söorte toar

ihm ein SetoeiS bafür, bafj Sertha ßrnau liebe, bafj fte

nur für fidh, nicht für $lara, ben gltihenben SBunfdh

SSibtiotyel. 3a^tg. 1884. Sb. VL 6
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fühle, ihn mo möglich* als täglichen ©aft in ßinau $u

fehen. SJiit felbftquälerifdher ©rünblichfeit mog er bie

23ebeutung auch ber fdjeinbar unbebeutenbften Steigerungen

ab, unb immer toieber tarn er au bemfelben fRefuXtat.

(Sr irrte in bem ©arten umher, bis er geiftig unb

förderlich tief ermattet mar, erft als bie Slbenbglocfe läutete,

lehrte er in baS <schfo| auriicf. ©r fanb auf bem Slltan

fdfjon ©life unb £lara, bie ganae Familie mar um ben

2Xjeetifdfj bereinigt. Söangen mar fo geifteSmatt, bafj er

laum befähigt mar, an ber Unterhaltung, bie Sllbredjt

lebhaft führte unb bei meldjer er feine SBorte boraugS*

meife an ©life richtete
, tljeilaunehmen. ©r ^örte nicht,

maS gefbrodjen mürbe, feine ©ebanfen flogen meit über

ben tleinen ÄreiS fort, halb jurüd in bie alte 3eit nach

6dhloB £>fternau, halb hinüber nadh ©chlofc 5ßlagni^ —
ba meäte ihn plöhlich aus feinem füllen ©rübeln ber

mieber bon feiner grau gefprochene berhafjte Stame ©mau.

$atte SBertha benn leinen anberen ©ebaulen mehr?

SJtufcte fic immer bon ihm unb nur bon ihm fpredjen?

©r tonnte eS nidht mehr anhören, ©in plöhlicheS Un=

mohlfein, heftigen Äopffcijmera borfchüjjenb, berliefj er ben

gamilienfreis
,

er fejjte fidh.im ©arten auf eine Sani

unb hi« blieb er ft^en bis tief in bie Stacht hinein, ©rft

als fchon längft alle 93etoohner beS ^errenhaufeS im füjjen

©chlummer mhten, fudhte auch er fein Säger auf, um auch

in feinen unruhigen Traumen berfolgt au merben bon bem

©efpenft, melcheS ihn nicht mehr berliefj.

traurige Sage folgten für SBangen. ©ie ungfücffetige

©ifexfudht, bie Seibenfdfjafi, bie bon jeher in ihnt gefchfum«

t
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mert hatte, jefct aber erfi zur mitben, 5ltCeS berzehrenben

flamme emporgelotert mar, erfüllte ihn fo ganz uitb gar,

bafj er feine anderen ©ebanfett mehr hatte, bafj er mit

fieBertjafter Unruhe jebe§ SBort unb jeben SUicf SSertfja’ä

betaufchte, bafj er auä jeber ihrer Sleufjerungen neuen

©runb für feine ©iferfudjt fdhöpfte. $>ie abenteuerlichften

*Phantafien erfüllten ihn. ©ine geheime Söerbinbung ztoi*

fd^en SSertba unb ©mau mufjte befielen ,
menn er nur

hätte ergrfinben fßnnen, melcfje ? ©emifj fam ©mau in ben

näd)ften Sagen ! 9ftit peinlicher Ungebulb ermattete Söangen

biefen SSefud§, ben er bodj fürchtete, ©r berliefj baS «£>au§

nur noch, am furze Spaziergänge in ben ©arten ober auf

baä Ofelb hinauf zu machen, menn er ba§ ße^tere that, fagte

er bem SSebienten ftet§, nach melier 9ii«htung fein Spazier»

gang ftch menbe, unb hinterlieb ben SSefehl, ihn fofort zurücf»

Zurufen, menn etma £>err b. ©rnau zum SSefuch eintreffe.

2JUi jebent Sage much§ bie fieberhafte Unruhe, mel<he

Söangen peinigte, 33ertf)a unb Sllbrecht hatten faum mehr

nötpig, fie burch neue ©efpräche über 4?ernt b. ©rnau zu

fchüren, fie machte ben unglücflichen ©iferfüchtigen ha^
mahnfinnig, fie zerrüttete ihm Äörper unb ©eift.

So bergingen langfam bie traurigen Sage ber SBoche,

an jebem Sage hatte Sßangen gehofft unb gefürchtet, ber

£err b. ©mau merbe einen S3efuch in ßinau machen, bei

jebem Spaziergang hatte er ermattet, zu*ücfgerufen zu

merben, aber immer mar feine ©rmartung getäufdjt mot*

ben. 2Benn |>err b. ©rnau mirflich in biefen Sagen biel*

leicht in ßinau getoefen mar, bann hatte er eine heitntic^e

3ufammenfunft mit SSertlja gehabt. Unb fo mar eä fnher»
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lieh I SBangen mar babon iibeiracugt, obgleich er nid^t bi

geringften ©rünbe für fotzen ©lauten hutte. ©r forfcbte

im ©eheimen int 2)orfe Sinau nach, ob biefteidht einer

ber ütagctöljner aufdllig |>erm b. ©mau, ben er ben ßeu*

ten genau befcfjrieb, in ber 9ldf)e beg <£>errenhaufeg ge*

fe^en habe, jeber Äned§t tourbe auggefragt, natürlich ber»

geblidb, aber bie Ueberjeugung 353angen’g, bafj 33ertha

hinter feinem föüd^n in einept geheimen ©inbetftdnbnifi

mit bem §errn b. ©mau lebe, tourbe hieburch nur be*

feftigt, fie tourbe «jur trantljaften ftjen gbee.

©o lam ber ©omtabenb he*an, ohne bafc SBangen bon

4?errn b. ©rnau irgenb ettoag gehört hätte. Slm ©onn«

abenb machte er fdfjon früh einen ©paaiergang auf bag

fjelb hinauf, um fidh in ber frifd^en 9Jtorgenluft bon einer

fchlaflofen, in toilben, böfen, machen träumen befrachten

stacht ettoag au erholen, ©r mar fo erfdhöpft, bafc er feft

einfdhlief, alg er fich nicht fern bom ©utgljofe in einem

Heinen ©ehöla in ben ©chatten eineg SSaumeg lagerte,

um ein menig au ruhen.

2>ie ©onne ftanb fchon aieutlich h 0(h um Fimmel, eg

mochte ettoa elf Uhr fein, atg er aufmachte. 2Bar eg ihm

nicht, alg höre er gana in ber 9tdhe bag ©chnauben unb

©tampfen bon $ferben? ©ana recht, fein ©ehör tdufchte

ihn nicht, hinter bem ©ebüfch mußten Sßferbe ftehen ;
aber

mie lauten biefe borthin, ber fdjmale gahrtoeg, ber bort

an bem ©ehöla borüberführte ,
enbigte in gelbem, er

führte bon biefen nach ber breiten gahrftrajje, bie —
ein plötzlicher Sidtjtftrahl fiel in bag iuntel ber 33er*

muthungen — nach ^lagnitj führte.
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Söangen bifj fich auf bic ßippen, er preßte bie Raufte

frampfhaft jjufammen. ^Brachte ihm ^ier ber 3ufaE bie

dcntbecfung be§ ©eheimniffeS ,
beut er bi^er bergeblidf)

nachgeforfcht hatte?

@r fd^Xid^ fid^ borfidjttg burch baS ©ebüfdlj; mit melchcr

9lufmerffamfeit betrachtete er beit äßoben, um nur ja nicht

auf einen trocfcnen 3toeig 311 treten unb burcfj baS Gnaden

beffelben fich au berrathen, mit meldfjer ©orgfamfeit bog

er bie 3meige berSBüfche auSeinanber unb liefe fie hinter

fich lieber langfam aufammengleiten

!

3ef}t h^tte er baS ©eljölj faft burdfjmanbert, nur ein

bichter |>afelbufch berbecfte ihm noch bi* freie SluSftdht,

hinter bemfelben ftanben bieSßferbe, er h^tc beuttich ihr

©chnauben unb mie fie mit ben £>ufen in bem bürren

ßaube fcharrten.

9tur jenen ftarfen 3lft mujite er ein menig aurücfbiegen,

bann getoattn er einen 9lu§bticf auf ben 2ßeg, ohne bajj

er bocfj felbft gefehen merben fonnte. 3ef}t mar’S ge*

fchehen, jefet fonnte er fich f° meit borbeugen, bajj er bie

SPferbe au fehen berntochte.

SöaS er geahnt hatte, mürbe beftötigt. SDort, etmaS

abfeitS Dom SBege, ftanb im Saumfcijatten ein leichte^,

elegantes Sruhrtoerf. äöangen fannte bie muthigen frönen

^Pferbe, er hatte fie in 5piagnifj im ©taße gefehen unb

bemunbert, ber Äutfd^er, ber fich auf bem 23ocfe bequem

jurecht gefefct hatte, um ein ©<hläfdf)en au machen, mar

berfelbe Surfche, ber ihm in ^piagnijj auf bem 6d£)Iofehof

bie SBagenthüre geöffnet hatte unb ihm beim Sluäfteigen

behilflich gcmefen mar.
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2Bo aber mar bcr Seft|er ber ©quipage, ber $err

b. ©rnau? 2)ie 9lnttuort auf "biefe Srage mar leidjt ge*

geben, ©mau ^atte feine ©quipage berlaffen, biefe rnufjte

ihn I)iev, berfteeft im Statten ber Säume ertoarten, er

felbfi Ijatte ben nicht mehr meiten 2Beg nach ßinau ju

Sufi jurüdEgetcgt
,

er mar ju einem mit Sevtba berab*

rebeten ©teGbidjein geeilt. 35a§ mar’S ja, maS Söangen

längft geahnt Ijatte! $ber mo Ratten ftcb bie Seiben ge*

funben? 3nt .fperrenfymfe maren fxe nicht. &ätte ©mau
bott feinen Sefudfj matten motten, bann Ijätte er nicht

nßtbig gehabt, für feine ©quipage ein Serftedf auSfinbig

ju machen, bann märe er, mie jeher anbere Sefudjer, bis

jum ßinauer -fjerrenljaufe gefahren ! 2Bo tonnten fie fein?

©ab eS in gan$ ßinau einen ftiüeren, berborgeneren

Ort al§ bie fdjattige |>errentaube an ber äufjerften ©renje

beS ©artenS. ©ab eS einen Ort, beffer geeignet für eine

berftoblene 3ufammenfunft? SDort, mo ber ©arten J6e=

grenzt mirb bon gelbem, jie^t ficb ein breiter Streifen bid)t=

bermachfenen ©ebüfdfjeS bin* ber leben ßinbticf in ben

berrfd§afttid|en ©arten bertpnbert. Sludlj bom $aufe au§

ift ber berfdjtungene Söeg nicht 3U überfeben, ber fidEj burdj

bie boben 33üfd^e fdhlängett unb ber nadtj ber ßaube fü^rt.

SDa§ ben ganzen ©arten bom Selbe abfctjliefjenbe ©itter

• ba * eine Heine X^üre, ber alte |>err b. SBangen baüe

fie einft entrichten taffen, um birett bom ©arten nach

bem Selbe bibauSgeben $u tönnen. Sie ift feit bieten

labten freilich ftets berfdtjloffen getoefen; aber ber Schlöffet

bängt im Sorfaal an bem Sdhlüffelbrett. 9tidht§ ßeidh*

tereS, als fidh biefen Sdhtüffel ju berfebaffen! Settba ^at
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ifjn bem ©eliebten übergeben, burch bie Heine ©artenthüre

finbet ©rnau ju jeher ©tunbe be§ Xageä unb be§ Sadjtä

ben ©ingang au bem ©arten, unb hier in ber Verborgenen

ßaube finbet er Sertlja, bie ihn mit Setjnfudjt ertoartet.

2ßie ruhig überlegte jt<h Stangen bie einfache Söfung

be£ 9tätpfel3, toelcheä ihn in ben leßten Sagen au heftiger,

toitber ©rtegung getrieben hatte. ©r toar nicht mehr aornig,

nein, getoiß nicht! SBenn feine $anb fi<h Irampfhaft aut

Qfauft ballte, fo betoirlte bie§ nur bie tiefe ©mpörung über

ben nieberträchtigen Serrath an feiner ©tjre, begangen

burch feine ©attin, bie er fo innig geliebt hatte. ©r toar

nicht aornig; benn ber Stifter barf nicht aornig fein, unb

©ericfjt mußte er galten über bie Sreulofe unb über ben

©lenben, ber bie in ßinau genoffene ©aftfreunbfcfjaft fo

fchnöbe mißbrauchte.

.

©r mußte bie Selben überrafchen bei ihrem frevelhaften,

aärttichen ©tetlbichein. Unb bann? ©§ toar nicht nötl>ig,

barüber nadfjaubenlen
,

er toußte ja, baß e3 nur einen

2öeg für ihn gab, ben 9ticht§toürbigen aut g^ed^enfd^aft au

Sieben.

3a, et tvat jefct tuhig, eiftg tuhig! ©a8 betoieS et,

inbem et vorftchtig ben gtoeig, ben er emporgehalten hatte,

um einen beffetert SuäblidE au getvinnen, toieber nieberließ.

Ser Äutfcher burfte nicht ahnen, baß et in feinem Ser»

fiedt beobachtet toorben fei, tvie leicht hätte er fonft einen

tveitfchattenben 2öatnung§ruf au§ftoßen fönnen. Stit faft

noch größerer ©orgfamfeit unb Sicherheit al3 Vorher fehltet)

fich Stangen burch baS ©eßBla, aber fobalb er biefeS atoifchen

fidf) unb bem Jhttfdfjer toußte, eilte er im ©turmfehritt,
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je^t feine 93orfidjt mehr antoenbenb, übet baS $etb fort,

gerabcn SöegeS bortfjin, too in bem ©itter beS ©artend bie ^

fleine 5£f)üre fid^ befanb. 6r fanb fie, toie er geahnt ^attc,

geöffnet, ber Sdhlüffel ftedfte im ©d&lofj!

(Sin Schauer überriefelte ihn. 23 iS au biefem 2lugen»

blidf ^>atte er noch im innerften ^er^en ben fjunfen einer

geheimen Hoffnung gehabt, baB er bodj Pielteicbt fich irren

fönne, je|t aber ftanb er oor ber ©etoifjfjeit, ber unumfiöB*

fidlen, fürchterlichen ®etoiBh*it!

30. *

9iodh niemals in ben testen Pier 3>afjren batte fich egon

fo einfam, fo trofitoS Perlaffen, fo unbehaglich unb un=

befriebigt gefühlt, als toäbvenb ber erften SBodhe feines

SlufenthalteS in Sptagnih. es fam auch 2ltteS jufammen,

um ihn in bie trübfte Stimmung au Perfehen. ßt toar

nicht franf unb hoch auch nicht gana gefunb, fein Äopf»

fchnterj mar atoat oerfchtounben, er fonnte, ohne Sd&toinbet j

3U empftnben, bie Xreppe h<nabfteigen , einen Spaaiergang *

burdh ben |>of unb bie nädhftgelegenen gelber machen, jebe

gtöBere Slnftrengung aber hatte ihm ber 2lrat Perboten,

egon hatte feft Perfptedhen müffen, feinem ÜhütigfeitS trieb

toenigftenS bis aur nadhften SBodhe 300*1 anaulegen; ba

blieb ihm benn nichts übrig, als nach furaen Spaaier«

güngen immer halb toieber nach feinem 3intmer autücfau«

lehren, ein 23u«h Poraunehmen ober jtdh an ben fjtügel au

fepen unb au muficiren; feinen SBunfdh, fräftig in bieSBirth»

fdhaft einaugreifen, muBte er Porldufig unerfüllt taffen.
I

$dtte er nur toenigftenS mit rechter 2tufmer!famfeit
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lefen, mit botler ßuft ficlj bcm Sauber ber l)ingebcn

löitnen, aber baS beimodjte er nid)t. (£r nahm ein 3Sudj

bor, aber menn er mit Wtülje fid) jur Wufmerlfamfeit ge*

3toungen, einige (Seiten getefen tjatte, bann flatterten bie

rebeHifcfjen ©ebanlen auSeinanber, halb hinüber nadtj ßinau,

batb in alte Seiten guriidE nach bem ©djlob ©fternau;

halb befolgten fte ©torting auf feinen Reifen, halb fugten

fte ein^ubringen in eine buntle Sutunft; unb ätjnlidj) er»

ging cS iljm, menn er fttb an ben Qrlügel fetjte, nacf)

furaer Seit fcfjon fanten bie £>änbe bon ben Saften, er

lernte fictj in ben ©effel 3urüd unb überlieb fiel) bem troft*

lofen ©rübeln

!

Wadj bem Söefudje Söangen’S unb Sllbredjt’S füllte er

jtd) noclj unbehaglicher als jubor. Söangen mar fo feit*

fam aerftreut, fo falt unb nur geäUmngen freunblidtj ge*

mefen, gan^ anberS als bei feinem erften SBefudtj; Ijatte er

eine Slfjnung bejfen, bab mäljrenb feiner 5lbmejenf)cit ©ertfja,

menti aucf) nur mäljrenb eines fur3en WugenblidS, aber bodtj

mä^renb eines SlugenblidS, in ben Slrmen beS ör^eunbeä

geruht, mit biefem glüljenbe Äüffe auSgetaufcht hatte? @in

peinliches ©efü^l tiefer Weue erfüllte @gon bei biefem ®e*

banlen, unb 3ugleich ein ©efü^l bitterer ©dtjam barüber,

bab er in jenem Wtoment fidh nicht felbfl 3U beherrfdjen

bermodht hatte. Starre, lang mar er mit reblichem Sßitten

beftrebt gemefen, ftch felbft 3U eräte^en
,

er hatte geglaubt,

£err feiner felbft, feiner £eibenfd}aft 3U fein, ba hatte ein

unglüdfeliger Slugenblid genügt, um ilm untreu ben ©runb*

fäfcen ber (5t)re 3U machen, benen nacfßuleben er fo feft ent*

fdjloffen mar. ©ein guter <£ngel mar bon il)m gemid^en!
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.glätte er in jenem Slugenbticf an iljn gebadet, bann märe

er ftcf) nidjt felbft untreu geworben, bann fyätte bie Söer*

füljrerin feine 5Jiacf)t über iljn getoonnen!

2Bo modjte JCteSd^en jefct weilen? $8on ©torting Ijatte

er nur einen furzen 33tief aus ^Berlin ermatten. Qfrau

P. Ofternau $attc bie £>auptftabt fdjon Por SBocijen Per»

laffen, woljin fie gereift toar, baS ^atte ©torting in bent

-jpauje, in meinem fie getooljnt Ijatte, nidfjt erfahren fönnen

;

aucf> eine 9lac^frage bei ber ^olijei toar Pergeblidj getoefen,

unb #err P. ©aftroto, ber if)m tooljl Ijätte 2IuSfunft er-*

tljeilen fönnen, toar ungtüctlidjertoeife ebenfalls PerreiSt.

S)a btieb benn ©torting nichts SlnbereS übrig, als nadj

Cfternau au reifen, Pom ^rebiger bort fjoffte er mit ©idjet- »

Ijeit genaue ^ac^rid^t über ben gegenwärtigen Slufentljalt

ber ©efud^ten au erhalten; fonnte aucf) ber ^rebiger fte

nidjt geben, bann tnar ©torting entfcf)loffen ,
ben £errn

Sllbredjt P. Ofternau bireft au befragen, ber muffte ja

toiffen, tooljin er bie Söitttoenbenjion
, au beren 3atylung

er Perbflidjtet toar, au fdjidfen ^atte.

9Zad^ biefem SBrief, ben ©torting unmittelbar Por feiner

Slbreife Pon SSerlin nad^ Ofternau gefdjrieben ^atte
,

toar

feine Weitere 9tacfjridjt Pon iljm nadfj Sßlagntjj gefommen.

©ein ©Zweigen erfüllte (Egon mit Unruhe unb ©orgen, täg»

lidj fdfjidte er breimal einen reijenben SBoten nacf) ber

Sßoft, um bie für spiagnifc beftimmten ^Briefe abaüfjolen,

aber ftetS fam berfelbe auTÜdf, oljne bie feljnlidjft erwartete

9tad£)ticf)t au bringen, bafj ©torting grau P. Ofternau auf-

gefunben l)abe.

<£nbUc§ am ©onnabenb fDlorgen tourbe ßgon’S ljo<f)*
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gekannte Grtoartung befriebigt; in bcr ^ßofltafc^c befanb

ftd) ein 33rief, bet Storting’S befannte Scf)tiftaüge auf bet

Slbreffe trug
;
mit bebenber |>anb öffnete ßgon baS (Soubett,

baS |>era fchlug if)tn heftig, eS flimmerte ihm bor ben

Slugen, er mujjte einen Slugenblic! baufiten, ehe er bie

träftig gefdjriebenen Suchftaben au erlennen bermochte, bann

aber laS er:

„Verehrter |>err!

3föt ^crrlic^er $tan ift aur SluSfühtung gebraut, heute

enblich tann ich 3^nen bie erfreuliche Stachricht fenben, bafj

SlUeS auf baS Schönfte gelungen ift! SJteine Steife nach

Ofternau toar erfolgreich, bom SJkebiger erfuhr td}, bafj

Sfrau b. Ofternau feit einigen SÖochen fidfj eine neue $ei»

math in ^irfchberg begrünbet hat, borthin reiste ich fofort

unb traf au meiner grojjen Qreube bie bereite grau im

beften äßohlfein. Sie toar ebenfo erftaunt toie erfreut, mich

ju fehen, als ich ihr bann aber bie ©efdjichte beS £>ettn

$arl Johann Simon eraählte, als ich ben befannten

SSrief geigte
,

bann loar fie auerft fprachloS bor Staunen,

bann aber bergofj fie Spänen ber Führung unb greube.

Sticht ber geringfte 3roeifel an ber Söa^r^eit 'meiner (Sr*

aöhlung flieg in ihr auf. Sie fegnete baS Slnbenfen ihres

trefflichen berftorbenen (Satten, beffen Sßohlthätigfeit noch

nach feinem £obe für feine grau unb SEochter folcf)e

grüdjte getragen habe; tief gerührt eraählte fie mir, bajj

fie bamalS £>errn b. Ofternau SSormürfe über feine über»

triebene ^eraenSgüte, bie ftetS mit Unbanl gelohnt toerbe,

gemacht habe, fte toar überglüdlidj barüber, bafj ihr burch

bie Stüdaahlung ber alten Sdhulb fefct bie 2Jtögli^feit ge»
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mütjrt merbe, micber mit ifjrer !£od£)ter aufammen ju leben,

bafj fträulein ßiegdjen nic^t ferner gelungen fei, fiel) für

bie Butter 3U opfern. 3<ä) f)ätte tooljl gemünfdt)t, bafj

Sie, Oeretjrter -fpert, ein Seuge beä ©lüdeä Jütten fein

fönnen, beffen Schöpfer Sie finb.

$rau o. Cfternau mirb midj nadj SSertin begleiten, um
bort ba§ ,ifjr gehörige Kapital ganj Sfjret Sßeftimmung

gemäfj tn Empfang <ju nehmen unb übet boffelbe gefdjäfti*

mäjjig ju quittiren. borgen früf) toerben mir jufammen

bie SReife antreten, über beren ßrfolg idfj 3$nen ntünblidj

berieten merbe, Ijeute aber fenbe i(3j Stfynen nocf) eine 5Rad)=

ridtjt, bie Sie nidjt früf) genug erfaßten fönnen.

örtautein Siegten befinbet fid^ ganj in ifjrer *Räf)e,

Sie tjaben, of)ne e§ $u afinen, eine
‘

9tad)t mit iljt unter

einem $)acf)e Oerbradjt I &err o. SBangen l^at fte al§ ßefj-

rerin unb ©ratefjerin für feine Sdjmefter Älara engagirt,

in feinem ^aufe in ßinau lebt fie, aber, mie mir 3-rau

O. Cfternau mittf)eilte, nur ttodj für menige £age, am
nüdjften Sonntage mitb fie ßinau Oerlaffen, um ju iljrer

sUtutter jutücfaufefiren unb bet berfelben 31t bleiben, bis fte

eine anbere Stelle gefunben fjaben mirb, ma3
,
mie grau

P. Cfternau glüdfelig fagte, jejjt nidjt mefjt nßtfjig fein mirb.

2Bcld)e ©rünbe Fräulein ßieädjen bemogen tjaben, allen

früheren Sßerabrebungen entgegen ßinau fdjon jefct 3U oer-

laffen, gef)t au§ bem furjen ^Briefe, in meinem fte itjrit

SJlutter itjre für Sonntag beftimmte Ülbreife mittfjeilt, nid^t

Ijeroor. $)ie Sßermutbungen, meltfje fid^ mir über biefe un*

ermartcte Slbftd^t aufgebrängt f)aben, mage idj bem Rapier

nid^t anjuoertrauen, fjielt micf) aber oerpflidjtet, Seinen fofort
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bon bcm Stufentfjatt ber jungen S)ame unb ifjrer 9t6fi<f|t,

am (Sonntag ßinau ju betlaffen, tfenntnifj ju geben, ©ie

toerben biefen 93rief meiner 9tecf)nung nacf) am ©onnabettb

borgen erhalten unb ba^er in ben ©tanb gefegt fein, fidj

frei barüber $u entfcfjliefjen
,

ob ©ie öieKeidjt am ©onn*

abenb nodj einen SSefucf) in ßinau matten toollen."

Crgon liefe ben SBrief fanten, er tonnte nidjt toeiter lefen,

bie testen 3eiten ber flaren ©dfjrift floffen in einanber, bie

SBudjftaben bertoirrten fidj, fte tankten auf bem Rapier.

ßieSdjen toar nodt) in ßinau, noc§ einen Za g nur, aber

biefer £ag gehörte ifjnt! 2öa§ filmmerte eS iljn, bafe ifjnt

ber SXrjt berboten Ijatte, ftdf) ber drfcijütterung bur$ eine

toeite SBagenfaljrt auäaufefeen! @r mufete nacfj ßinau, nidji

eine Minute burfte er umtüfe bertoeilen.

ßieSc^en in ßinau! ©ie fjatte itjn gepflegt in jener

ftadjt, iljr lieblidjeä S3Ub Ijatte er gefeljen in feinem £atb=

betoufetfein, fie fjatte mit liebenber, fanfter |>anb iljm bie

SShtnbe gefüllt, ^atte fiel) 3U iljtn niebergebeugt unb if>m

angftboE in baä fjalbgebrocfyene 3luge geflaut, ©ein üErautn

toar fein 2raum getoefen!

Unb er f>atte glauben fönnen, bafe SBertlja feine pflege*

rin getoefen fei! ©in ©efüfjl unauSfpredfjlidjen SEßiber*

toiEenS erfüllte iljn, als er an SBertfja badete
;

ifjr SBilb

erfdjien if)tn in gfan^enber, berfüf)rerifd£)er ©d&önfjeit, aber

biefe ©djönljeit Ijatte feinen SReij ntefjr für ifjn, fie 50g ifjn

nidtjt an, fte [tiefe if)n ab.

SBeätjalb fjatte Sertfja itjm berfeeimlidjt, bafe ßie§djen in

iljtem fpaufe toofjne'? 2Beber fte felbft, nodj ifjr (Satte, nodj if>re
*

©efetoägerin Ijatte ßieädfjenä Slntoefenfjeit attdj nur ertoafint.

/
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Slbcr nein, bie fleine ßlara l)atte eg getljan, jefjt plßjj*

lidlj öerftanb (Sgon bie rät^fet^aften SQßorte, bie Älara beim

Slbfcfjieb fdjneE ju iljm gefprod^en unb bie er fo falfd^ ge*

beutet fjatte. „(Sine Slnbere feljnt ficb feit jener Sdfjredfeng*

nadjt, in ber jie ben |jerrn b. (Srnau fo treu gepflegt Ijat,

nacfj i^m
,

fte beult ruljelog nur an iljn. 2T§r jinb Sie

e§ fcf)ulbig, bafj Sie halb, jebenfaEg nodj bor Sdnntag

nad^ Sinau fommen!" So ungefähr Ijatte Älara im Srluge

gefprod&en, unb um bieg au fagen, toar fte au i^m aurüd«

geeilt: 33ert!j>a burfte iljre Söorte nic^t l)ören

!

2Bie tounberbar flar enttoitfelte ftdj plö|}licfj bie ganae

fd&ntadjboEe Sfntrigue, toeldje SSertlja gefpielt Ijatte! Slber

nodjj toar eg 3eit, fte 3U bereitein!

Ofort nadfj Sinau! ßr eilte herunter nad§ bem StaE,

ber Äutfd&er tonnte if>m ni<$t fd^neE genug bie fpferbe bor

ben leidsten ^agbtuagen fpannen, er trieb iljn aur Ijödjften

(Sile, fd^ien eg i§m bodfj, ölg fei jebe Minute, bie berloren

ge$e, ein unerfefclicfjer SSerluft.

SSortoürtg! (Sr naljm bem Äutfd^er, ber iljm nid^t

fcfjneE genug fuljr, bie Süöc^ ö&; öon ungetoo^nten

Sßerüljrung ber Sßeitfdje getrieben, jagten bie eblen Stoffe

in toilbem ©alop, unb boc^ fd&ien eg iljm, alg ob fte ftclj

mit fdfjnecfenljafter Sangfamleit betoegten. $mmer bon

bleuem trieb er fte an, unb erft glg ber erfdjrcdte Äutfdfjer

ftd^ ein $era fajjte unb iljn fcpd&tern batauf aufmerlfam

machte, bafj bie armen Spiere mit Sdjaum bebetft feien unb

* ftilraen tofirben, toenn fie nocfj toeiter au fotd&er übermäfji«

,
gen Slnftrengung getrieben toürben, befann er fid^ ;

er Ijatte

nicljt an ft<$, nicijt an bie ©efaljr gebadet, ber er fidj butd(j
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ba3 unftnnige Sagen auSfe^te, nur bortoärtä, fdhneß bor=

toärtS wollte er.

2)ie febüdhterne ©rmahnung be§ SDienerä rief ihm bie

Pflicht, über ftdj felbjt ju wachen, feine Ungebulb ju be»

jtoingen, in’S ©ebächtnifj aurüdf, er übergab bem Äutfdjer

bie 3ügel toieber unb trieb ihn nidjt mehr jum toilben

Sagen an, toie fehr er fidfj auch feinte, fdjnell baä 3iel

ber turnen Steife, bie ihm fo enbloä lang erfdfjien, ju er»

reichen.

2)ort lag ber ©ut^of bon Sinau berftedtt hinter bem

Keinen mit ©ebüfdh betoachfenen ^üget, an Welchen ftdh ber

©utägarten in bie ^ö^e 30g, in einer 93iertelftunbe toar

er 3U erreichen, aber ©gon mujjte feine Ungebulb jügeln,

er mujjte fogar bem Äutfdjer befehlen, bie mutigen Dtoffe

in ihrem fd^neUen Saufe anju^alten, ein toehenbeä meines

flatternbtä Such, mit meinem eine grajiöfe, im fdjneUen

©aloü quer über ba§ gelb fprengenbe Steiterin ihm p»
toinlte, gebot e§ ihm. ©r erfannte JHara, bie ihn-toohl bon

.

ferne gefeljen hatte unb ihm burch ba§ toeljenbe Sudh ein

Reichen gab, bafj er fie erwarten möge.

2)er Sanbtoeg toar burdj einen betulich breiten ©raben

bon bem gelbe getrennt, ein foldheä .ftinbernifj aber hielt

bie fecEe Älara nicht jurüdl
;
mit einem mächtigen ©afce flog

ber muthige SSraune über ben ©raben unb im näcpen

Moment hielt Älara neben bem Söagen. ÜJlit freubig leuch»

tenbem 2luge fd^aute fie ©gon an unb ihm bertraulidj au»

niefenb fagte fte:

„©nblidh, «frerr b. ©rnau, enblidj Eomrnen ©ie! S<h

habe fte fdhon borgeftem unb geftern erwartet, aur 33er»
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atoetffung meineg alten 3ol>ft !" ©ie mieg ladhenb mit ber

Neitpeitfdhe nach bem Neitfnedht, ber ihr gefolgt toar unb

ber nun jenfeit beg ©rabeng am Nanbe beffeiben ^inreitenb

eine fdjmale ©teile fudjte, um feiner Herrin ju folgen.

,,©ie tjaben mich ermartet, Fräulein $lara?"

„Nun ja, ©ie Ratten mir ja betfprodhen, halb, jeben*

falls bor ©onntag nach ßinau 3U lommen, ba bin ich benn

borgeftern, geftern unb heute in ber 3eit, in melier ich

©ie ermarten tonnte, hier auf allen ffelbtocgen, immer nach

$l)nen augfcljauenb, umbergeritten. Södren ©ie jefft nicht

gefommen, bann hätte ich meinen alten Sobft nach $tag«

nijj gefehlt, um bon 3bnen bie ®tnlöfung 3ljteg Söorteg

für bßute Nachmittag au forbem unb nßthigenfattg hätte

ich ®iß felbft geholt, benn lommen mufften ©ie heute!"

„ 2öenn idh ©ie recht berftehe," ertoieberte ©gon ernft,

„foenn meine Nljnung mich nicht trügt, fo toünfdhten ©ie

meinen heutigen SSefucfj, toeil morgen ffräutein b. £>fternau

ßinau berldbt?"

Älara lieb bie 3ügel fallen, jubelnb llatfchte fie mit

bett tleinen £>dnben aufammen. „5Dag ift herrlich/' rief

fie. ,,©ie miffen, bafj ßlife bei ung ift! Sch habe^huen

nidhtg berrathen unb bin nun nicht mehr an mein thö*

richteg $erfpredjen, Shuen nidhtg au fagen, gebunben."

„ 2Bem hüben ©ie bieg besprochen?"

„(Slifen natürlich! Nber machen ©ie lein fo finftereg

©efidht, .jperr b. Grrnau, fie hat eg toohl felbft fdjon bereut,

bab fie fidh burdh Sertha’g
.
giftige SOßorte hat berleiten

laffen, mir bag bumme 93erfpredhen abaunehmen. SSertha

berlangte, ©ie füllten nidhtg babon erfahren, bab (ülife bei
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uns tft. SSeldjen ©mnb fte au biefem Verlangen gehabt

Ijat, toeifj idj nidjt, aber toeit fte e§ berlangt, Ijabe idfj mir

felbft augefdjtooren, ©ie foHen e§ boc^ erfahren, unb atoar

itodj elje ©life unS berläfjt. IBertlia teilt nid(jt, bafc ©ie

<£life teieberfel)en , unb gerabe beätyalb füllen unb ntilffen

©ie fte feljen unb fpredjen, unb um bieS au betoirten, er«

toarte icfj ©ie nun fdfjon feit borgeftern Ijier."

„SEBeif? 3?räulein b. Ofiemau, bafj ©ie rnidj ertoarten?"

„2öo benten ©ie Ijin? ©o ünbifdfj bin idl) nidjt, ifjr

baS au föfien I Stein, in meinem ßopf allein ift ber ganae

$tan entftanben. ßlife tjat mir nichts bertraut, aber in

iljrett Singen Ijabe idj eS gelefen, teie fefjr fte ftd^ feljnt,

ben |>errn b. @rnau toieber au fc^en. Slber ic£) fdjtoafce

Sinnen ba alles SJlöglidje bor unb bod^ Ijaben toir jejjt gar

leine 3eit aum ©d£)teafjen. ©agen ©ie mir offen unb ef)r*

lidj, £err b. <$rnau, fommen ©ie l>eute nadj Sinau, um
Crüfe au feljen?"

»3a."

„Stur beStyatb?"

„3a."

„Unb teünfdfjen ©ie mit il)r allein au fpredjen, ofjtie

ba| SÖertlja mifjgünftig jebeS Sljrer SGßorte belaufdjt?"

„S)a8 toüre mein größter SBunfcf)."

„<5r fott erfüllt toerben, bafür bin iclj ba, unb beSfjalb

ertearte id^ ©ie
! 33) teilt für ©ie forgen, aber ©ie müffen

audfj meinen Slnorbnungen folgen. SBotten ©ie bieS?"

„@ern."

*2)ann bürfen ©ie nid^t nadj ßinau fahren, foitbem

müffen mir a« tjfufc folgen; 3l>ren UBagen laffen toir t)ier

©ibliot^el. 3a$tfl. 1884. Sb. VL 7
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braunen Warten, c§ ift nid^t nöt^ig, bafj SSert^a iljn fteijt

unb baburcb erfährt, bafj ©ie in Sinau ftnb. ©teigen ©ie

au§, |>err b. ©mau, idj Werbe 3ljrem $utfct)er einen $taj}

anweifen, auf weldjent et, oljne bom ®ut Jjer gefefjen au

Werben, auf ©ie Warten !ann. ©eljen ©ie bort ben ^elb-

Weg, ber linfS bon bet ©trafje abfii^rt ? ©t geljt am 9tanbe

besi fleinen 2Bätbd)en§ tjin
;
bort ftnbet $Ijr tfutfdfjer einen

fdfjattigen, aum äöarten gana geeigneten 5piafc."

©gon befolgte ge^orfam Älara’S SBitten, er ftieg au§

unb gab feinem Äutfdjer ben 33efeljt, ben angebeuteten 2ßeg

eittauftfjlagen unb ftdj einen geeigneten SBarteplafj im SBalbeS»

fdjatten au fudfjen, er fetbft ging neben Älara ijer, bie lang*

fam reitenb ben 2Seg nadj Sinau Weiter berfolgte. 2>er

alte 3obji, ber inawifdtjen eine ©teile gefunben l»atte, an

Weidjet er gefahrlos über ben ©raben fepen fonnte, ritt

refpettbolt, minbeftenS aWanaig Stritte aurüdbleibenb, hinter

Seiben Ijer. .

Älara mar in ber Ijeiterften Saune, fie toar glüdlicf)

barüber, bafj iljr fdjßner 5ßtan, ben fie im ©tiüen ent-

worfen Ijatte, jefct ein fo glüdlictjeS ©elingen berfpradj,

unb bafj fie nidjt nßtljig gehabt Ijatte, üjr ©lifen gegebenes

SJerfpredfjen au berieten; fie fragte nidjt, burc§ Welchen

Sufatt ©gon erfahren Ijabe, bafj ©life noch in Sinau fei,

iljt genügte eS, bafj er eS Wufjte unb bafj fie nidjt ge=

atoungen worben War, eS iljm au fagen. $efct Ijatte fie

lein ©eljeimnifj meljt au Waljren, jejjt lonnte fie iljm er*

3äl)ten, Wie treu i§n ©life gepflegt ijabe, als er bewustlos,

einem lobten gleidtj nactj Sinau gebraut Worben fei, Wie

glüdlidj ©life gewefen fei, als ber S)oftor erllärt Ijabe, eS
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fei feine ©efafjr filr ben Äranfen borljanben, lote bann

SSert^a mit ifjren giftigen bßfen Sieben ©life gejtoungen ljabe,

fidj bor bem <£>errn b. ©mau au betbergen. 6ie fonnte

i^m bann fdjilbern, toie falber ©life bei jeher ©elegen»

fjeit red^t abfidjtlidj bon Sertlja gefränft toorben fei, bis biefe

eS enblid) gegen -frugo’ä 2Bünfd)e unb Älara’ä Sitten burdj*

gefegt, bafj ©life fidj entfdjtoffen ^abe, bie (Stellung in

ßinau aufaugeben unb au i|rer ÜTlutter jurütfaufe^ren.

©ie eraäljlte toeiter, bafj ©life ben größten 5£^eit be3 2age§,

toäbrenb Sert^a unb ber Setter 2llbredjt auf bem Slltan

jufammen fäjjen, mit einem Sudje ober einer toeiblicben

Arbeit befdjäfiigt in ber alten ^errenlaube gana am ©nbe

be3 ©artend ^ubringe, bort beftnbe fie fidj fidjerlid) audj

in biefem Slugenblicfe , bort »erbe jte ber $err b. ©mau
allein treffen, unb er lönne nacf) ber Saube auf einem 2öege

burcf) ba§ ©ebfifdj gelangen, ot)ne bom |>errenl)aufe au§

, gefeiert au toerben. SDen ©djlüffel au ber Keinen ®itter=

teilte, burd) toelcbe er bom fjelbe auä bireft in ben ©arten

eintreten fönne, §abe fie beimlidj> bom ©djlüffelbrett ent=

toenbet, um if)n bem .£>ernt b. ©mau 3U übergeben.

(Sortierung folgt.)
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1. (9to4)bmtI öerboten.)

2)ex ßximinalpoliäei bex föeftbenj ging am fpäten Stbenb

beS 5. Cltobex 18** bic Reibung ju, bafj in ben Magen
bet bex neuen Ätxdje ein DiaubanfaK bexübt tooxben fei. 2>ex

föentiex 0rxan3 ^otabxechex, ein fiaxf beleibtex ältexex £exx,

hatte auf bem 2Bege nach $aufe um etroa acht Uhx SlbenbS

bie um biefe 3«t toenig fxequentixten ^axlanlagen baffixt,

e3 toax ihm plöfctidh bon Semanb, bex ihn an einex einfamen

©teile übextjott, ein £udj box ba§ Mlifc gebrücft tooxben,

ba§ {ebenfalls ein betäubenbeS bittet enthalten, ex hatte

baS ©efühl einex blöjjlichen €5hnma<ht gehabt, unb als ex

toiebex jux S3efinnung gelommen, auf bem ßxbboben ge*

legen. 2Jtit SluSnahme einex fdjmexahaften Äontufion am
redeten ^»üftgetenl hatte ex fidh fxeitich unbefd£)öbigt ge*

fühlt, abex ex hatte feine 33xieftaf<be bexmifjt, in toeldEjex

fidh eine betxädhtlidhe ©umme ©elbeS in SEBerthpabieven unb

SBanlnoten befunben.

25ex ^poli^eibeamte SSoItmex, toelcljex fidh in bex 9tähe

bex Magen befunben unb auf ben |>Üfexuf beS |>exxn

^otjbxedhex herbeigeeilt toax, hatte, nadhbem ex fich ben

• •
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tarnen beS beraubten notirt unb burcb Stequifition bon

©idjerljeitäBeamten bie Surdbfudjung beS SßarfeS heran-

la|t, bem Sßorftanbc ber Äriminalpoliaei bie betreffenbe

Slnaeige gemalt, unb biefer batte ben $ommiffär Seiner

mit ben toeiteren 9tedberd(jen betraut.

Sa |jerr £otabredber bereits bem ^Beamten Söottmer auf

^Befragen erllärt, er fei niefjt im ©tanbe bie Hummern ber

Söertbpabiere ,
bie if)m geflogen , auaugeben, er toiffe

audb 9tiemanb, ber babon Äenntnifs gehabt, ba| er eine

bebeutenbe ©umme bei ftdb getragen
, fo unterließ eS ber

Äontmiflär Seiner, ben ^Beraubten noch au fpüter ©tunbe

aufaufud^en, unb Ijielt eS für atoedEmä|iger, in ben SBirtfj-

fdjaften, in melden anrüchige ^erfonen berfebrten, ftcb

umaufd^auen, ob fidj bieHeid^t Stemanb baburdb berbadjtig

mache, ba| er biel ©elb auSgebe.

Sie Surdbfucbung ber Anlagen toar refultattoS ge*

blieben, bie in ber 9tülje ftationirten ©icberbeitsbeamten

erllärten, Sftiemanb gefebrn au Jjaben, ber ftcb eilig ent-

fernt ober fonft au Slrgtoobn Söeranlaffung gegeben, bie

Slnlagen toaren noch 3U jung, als ba| ftdb 3femanb in

ihnen hätte berfteefen l&nnen, baS ßaub toar überbem fefjon

gefallen
;
ber Grbboben ber eingefallen 23oSletS toar toeidb

unb feucht, man hätte, toenn ftdb Semanb bort auf bie

Sauer gefteKt, bie ©puren feiner Sritte finben müffen.

Sie Sreiftigleit beS Verbrechens erfd^ten b^burdb um fo

gtB|er, unb Seiner fagte fiel), ba| <£>err «fpoiabredber ficb

jebenfattS tättfdbe, toenn er glaube, ber fööuber bube nicht

getou|t, toeld^e SBeute ber 5prei§ feines 2BagniffeS fein

toerbe. £>atte .fpoiabredber leinen SBerbad^t
, fo toar eS bie
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Slufgabe beg Äriminatifien, bie Sßerfonen ju entbecfen, toeldje

üielleicht, ohne bafj Rollbrecher eg tourte, bon feinem

©ange unb bem Setrag ber ©umme, bie er Bet fich führte,

unterrichtet fein tonnten.

deiner erfuhr auf bem ^olijeiBureau beg Rebierg, in

toeldjem ber Rentier toohnte, bafj Bei bem Rentier ein

äufcerft häufiger Söedjfet bon 2)ienftmäbcfien ftattftnbe; bie

©chtoefter beg Rentierg, toeldje bemfetBen bie SBirthfchaft

führe, fei eine tränte, launenhafte 2)ame, Bei ber eg tein

Räbchen tange aughalte, eg fei erft heute Rtittag bie

Äöchin plöt$ti<h auä ^cm Sänfte enttaffen toorben.

SDer 5ßotijei mar eg nicht Betannt, oB bag enttaffene

Rtäbchen einen Vräutigam gehabt, Steiner Befugte noch

im Saufe ber stacht einige Solate, beren Söirtfje in bem

Stufe ftanben, gelegentliche Rehterei ju treiben, aber fein

örorfdjen toar bergeBIich- 2Itg er ftch am anberen Rtorgen

jum Stuggange rüftete, erhielt er bom Vureau ber $rimi=

nalbehörbe bie SJtittheilung bon einer bort foeBen ein*

getroffenen Rtelbung. S)er SDoltor Reim butte bie 2ln*

3eige gemacht, bafj er im Saufe ber Stacht ^um Rentier

Rollbrecher gerufen toorben fei unb benfelBen an einer

Vergiftung burch Rrfenif fdjtoer ertrantt gefunben hübe.

@g fei fraglich, ob ber Ärante noch 3U retten fei, bie Um»
ftänbe geböten polizeiliche Recherchen.

deiner Begab ficb fofort in bie SBohnung beg trauten;

eg toar ein fehr feltfameg gufammentreffen , baft berfelbe

Rtann, ber am 2lbenb Betäubt unb Beraubt toorben toar,

in ber Rächt an einer Vergiftung evtrantte, ba tag ber

Rrgmohn fehr nahe, bafj bie Vergiftung teine zufällige,
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burdj ffabrläffiglett entftanbene, fonbern bajj fic in einem

3ufammenbange mit bem Staube flehe. Ser Verbaut, ein

Vtitmiffer beä Staubeä fei in ber Vefotgnifj, bafj <£>o43

Bremer hoch ben ©djutbigen entbecfe, jum Vtörber ge»

morben, machte ftc^ unmitttürticb gettenb, ja, e§ flieg in

Seiner ber ©ebante auf, bafj Sieb unb Vtörber Uießeid^t

biefelbe Verfon feien.

(Sin Sienftmäbcben öffnete Seiner bie Sßoljnung, in ber

eine gren^enlofe Unorbnung ^errfc^te. Siefelbe mar aber

auch erflärlicb. Sa§ Vtäbcben beridjtete, bafj fie geftern

Slbenb fecb§ Ul)r bei ihrer ^>errfd§aft äugejjogen fei. ^err

-fpol^brectjer märe nicht anmefenb gemefen, fjfräulein |>o4a

bredjer habe öor Srfc^öpfung faum ftetjen tönnen unb ftcb,

nadjbem fie ihr bie ©cbtüffet übergeben unb bie normen»

bigften Singe gezeigt, ju Vett gelegt. $n ber Jtüdje tjabe

noch ba§ unaufgemafdjene ©efcbirr bom Vtittage geftanben,

i^re Vorgängerin höbe SltteS in Unorbnung aurüdgelaffen.

Valb nach fteben Ut)r fei ber ©oljn be§ <£>errn ^)o4bred§er,

ber nicht im ^aufe mobne, getommen unb ^abe nach feinem

Vater gefragt, ©ie habe bie Slntmort gegeben, meldje ibr

ba§ fträutein aufgetragen, ^err |jo4bretber merbe halb

jurüdfebren
,

ba§ Fräulein taffe ben jungen |)errn bitten,

<ju ibr an’S Vett 3U tommen. Sa§ fei gefälbelt, ber junge

4?evr ba^>e fi<h, nadjbem er bem Vtäbchen freunblidj 3U»

gerebet, ftcb in bie ©ihmierigteiten be§ neuen SienfteS 3U

finben, ^u ber alten Same begeben. (B fei halb im 3iw»

mer febr laut gemorben, tro| ber gefcbloffenen Sbüren

hätte ba§ Vtäbdben in ber Äücbe bie fcbarfe, heftige ©timme

ber leibenben Same gehört. @tma nach Verlauf einer
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©tunbe fei bann £err .gmlabrecher in grofjer ßrregung

nach $aufe gefommen, fein ©cfjritt fei unfid^er, fein Slnt«

lifc fe^r ed^aufftrt geioefen, bag SMbchen hatte gehört,

bafj er bon einem Staubanfall ju feinem ©ohne gefprochen

unb über ©chmeraen in ber ^)üfte geflagt.

„5Da8 §räulein ^atte mir gefagt," berichtete bag SJtäbchen

meiter, „ich foHe fjetfjeä Söaffer bereit galten, £err Cmfy»

brecher tootte fich einen 5)3unfch machen, toenn er ^ctmfe^re,

ich fotte 3um Stachteffen SSrob, SButter unb einen falten

SBraten
,

ber ftch im ©peifefthranf befanb, auffepen. Sch

that, toie mir befohlen. 2) er junge $err tooHte nicht, ba&

ich auch für ihn becfe, er fagte, bafj er feinen Slppetit habe.

SDer alte $err mufjte feinem ©ohne ettoag mitgetheilt

haben, mag benfelben jerftreut unb nachbenflidh machte, fie

fpradjen nicht, toenn ich in’g 3immer trat, unb auperbem

nur fefjr leife. 2)er junge ^err entfernte jich nach ettoa

einer ©tunbe, fein Söater begleitete ihn big $ur 2hüre unb

brücfte ihm bie |>anb; er ioar fehr bleich. 9H8 ber junge

$err bag $aug oerlaffen, befahl mir ber alte £etr, ich

foHe 3U SBette gehen, bag ©efchirr fönne idh ftehen laffen

unb erft am nächften borgen SlHeg aufrüumen. SdE>

bafj er bag ©ffen nicht angerübrt hatte, aber eg roch im

3immer nach 5fhmfdh, ein ©lag mar noch hall1 boH, bag

tranf er aug, bag anbere ©lag mar unbenupt."

„Höie hatte er bcn Sßunfch gemachtV fragte deiner.

„3>m SGßohnatmmer ift ein SBuffet. Slug biefem hatte

er fidj eine §lafd)e Spunfchejtraft uub eine ©cf)ale mit ge*

ftofjenem Suder geholt. Sßeibeg ftanb geftern Slbenb nodj

auf bem Xifch. Silg ber |>err mich 3U SSette fdhidte,
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ftingelte baS Fräulein. ©te forberte eine Karaffe frifcbeS

SBaffer unb 3u<fer. 3<b brachte i^r baS Verlangte unb

nafjm ba^u bie 3ucferfcbale bom Sifdb- GS War nur

Wenig 3ucfer barin, aber fte meinte, eS fei genug. 311S

ber |jerr in ber 9ta«bt erfranfte unb ich ben 3Irat Idolen

mufjte, Wollte berfelbe ben 3utfer unb ben $PunfdjejtTa!t

feben. SDie fttafebe ftanb noch ba, ober bie 3ucferfcbale,

bie ich au§ bem 3iutmer beS ffräuteinS !§otte, War böEig

leer. 3)aS fffrüutein flagte auch über Scbmeraen im 9Jtagen.

SDer SIrat meint, baS ©ift fei im 3ucfer gewefen."

deiner befidjtigte baS SBobnaintnter, er entbeefte auf

einem Äranfenftubt, Welcher am fünfter ftanb, Weifje ßörn*

eben, bie aWifdtjen bie ^otfter gefallen. Gr famntelte bie*

fetben, fo gut eS ging, unb tbat fte borfidbtig in ein Rapier,

ber 3ofe erteilte er ben ftrengen 33efebt, über biefe Gnt*

beefung au 9tiemanb au fpreeben. „3ft benn noch nicht

nach bem ©ohne beS Grfranften gefdbieft?" fragte er bie 3ofe.

„3a, fura ehe Sie tarnen," antwortete baS 2Jtäbcben.

„3<b butte alle $ünbe boK au tbun, bis ber SIrat ben

ÄranfenWörter febidtte, ber beim .fperrn ift. 3<b tourte

auch nicht bie Slbreffe, baS 3?räutein gab feine Antwort,

fte febrie unb raste, bis baS bittet gewirft, baS ibr ber

3trat gegeben."

35aS ©efprödb Würbe unterbrochen, ber 3lrat fam, nach

bem tonten au feben. „3ft eS möglich, bem tonten

einige fragen borautegen ?" fragte Seiner ben 3trat.

„Schwerlich- 3dj fürste, eS gebt au Gnbe, icb bö*e

ibn nicht febreien."

S)er Slrat begab ficb in’S tonfenaimmer, Seiner folgte
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leife. 3)oftor <£>etm ^atte richtig bermutljet, ber ßranfen*

härter fagte, ber ©tarrfrantpf fei cingetreten. Vtan Ijatte

einen ©terbenben bor ftdEj, bet nid§t mef)r füllte, wie ba§

©ift fein $nnere§ jerftörte.

„$>ie 2)ofi3 war ftarf," fagte ber Slrjt, „Ijier War

£>ilfe unmöglich"

,,©ie erfennen baä ©ift, ba§ ben 2Wb beranlafjt Ijat?"

„tReineS Slrfenif. 2>ie ©ptnptonte finb unbetfennbar."

„Unb ba§ Ofräubein?" fragte Xeiner. „Sfft fie audj ber»

giftet?"

2>er 9lr<jt ^udCte bie 9ldtjfeln. „$fjr fieser Körper,"

antwortete er, „ift butdj allerlei Vtebifamente an ©ifte

gewöhnt, fte Ijat alte möglichen il'uren gebraust, fidf) an

jebett Gljarlatan geWenbet. fDtögtidfj, bafj fte nur über

eingebilbete ©djinerjen flagte, möglich, bafj fie eine feljr

geringe £>ofi§ be§ ©ifteS genoffen unb bafj bie 3Birfung

burdj bie Vtebicin, Welche fte gerabe aur <£>anb !§atte unb

bie effigfauteä QEifen enthält, paralpfirt ift. 3$ Werbe

nadjfeljen, Wie e§ fteljt."

deiner bifitirte bie ßüdfje unb Vorratskammer, ber

Str^t feljrte halb aurüdf unb fagte, bafj er baä Urtbjeil,

baä er gefällt, nur wicberljolen fönne, er beforge nidjtä

für ben 3ufianb j>eS Qrräuleinä.

deiner fetjte feine tftebifton fort, nacfjbem ber 9lrjt iidj

entfernt ^atte, nodfj War biefelbe nicb)t beenbet, alä ber

©ofjn beg Vergifteten eintraf. S)ie Veftür^ung be§ jungen

Vtaitneä, fein ©rfdfjredfen , alä er björte, bafj fein Vater

bom Str^te aufgegeben, ber ©djrei be§ ©djmcrjeS, ben er

auäftiefj, ab§ er bie cntftettten 3üge beä ©terbenben fab),
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erfdjtenen fetbft bem argmöbnifchen 2tuge beS Äriminatiften

nicfjt erheuchelt, unb hoch batte deiner faunt einen anberen

Verbaut ft^öpfen tönnen, als ben entfehlicbften, ben eS

gibt, memt er nicht an einen ©etbftmorb glauben mottte,

unb baju lag nicht bie geringfte Urfactje bor.

<£>err ^o^bred^er mar als mobtbabenber Vtann be=

tarnt, tuet füllte ^ntereffe an feinem 2obe haben, als bie

©rben? 2fnt ©effet hatte tf<$ e^n berfdjütteteS Spulber bor»

gefunben, baS altem Stnfdjein nach tJlrfenif mar, ber <5otjn

batte fidf gemeigert, mit bem Vater ein ©taS fpunfcb 31t

trinfen, er batte heftigen ©treit mit feiner £ante, ein

ernfteS ©efpräcb mit bem Später gehabt, ben man eine

©tunbe borber auf ber ©traffe betäubt unb beraubt. S£er

Vergiftete batte erttcirt, baff er feinen Slrgmobn gegen

einen ^Dritten bege, ber gemufft haben fßnnc, baff er biel

(Mb bei fitb trage. S)er 2lrgmobn tag atfo nabe, ber

©obn habe im ©efprädjje mit bem Vater entbecft, baff ber»

felbe einen Verbadjt bege, ben er nicht gegen ben Sßolijei»

beamten geäuffert, unb jener habe barauf ein entfebticbeS

Verbrechen berfibt, um ben Vater baran p bibbern, ben

Verbaut ju berfotgen.

$aS Verbrechen mar jeboch au gräflich #
aut ben

©ebanten baran fo leidet feftbatten 3u tönnen, ber

junge Vtann machte auch nichts meniger als ben ©in»

brucf eine§ gemiffentofen Vtenfchen. 3)er Verbacht muffte

fich bann gegen bie franfe ©djmefter beS ©rmorbeten

richten, aber bertor biefetbe nicht burch baS Verbrechen

bie einzige ©tiltje ihres S)afeinS ,
tonnte fie b°ffen»

ber ttteffe merbe ihr mehr fein als ber Vruber? 3)aS
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mar bodj nur möglidj, tocrnt ber 9teffe iffr

ger mar!

©er .ftriminalBeamte ift ber Se^te, ber ftdj bem ©e*

ban!eit an baS (Spiel eines Böfen 3ufaKS IjingeBen barf,

uitb felbft too ein foldfjer bortiegt, muB er bie ^rage ftellen,

dB berfelbe of)ne bie ^a^rtäfjigfeit eines ©ritten tjaBe ein*

treten fönnen. «^>ätte Ijier ber BetoeiS borgelegen, baB Slrfenif

nur burct) Söertoecbfelung ber ©üten an ©teile bon 3ucfer

in bie ©djale gefommen, fo ttmr nidjt nur eine entfe^lic^e

$aljrläf|igteit p Beftrafen, fonbem audj bie gtase p Be*

antmorten, mer baS ©ift Befdjafft, p meldjern 3meife eS

Beforgt morbcn unb tote eS getommen, baB ein fo gefäljr*

Ud)eS Präparat, baS nidjt Sebent berfauft unb bann nur

mit ernfter Btaljnung pr Borfid^t ü&ergeBen mirb, aus

feiner mit ben SBarnungSjeidjen berfet)enen Berpacfung

unter bie Borrätlje für ben täglichen SeBenSBebarf gerätsen

tonnte.

Slbolplj «gjoljBredjer mar Bereit, bem Beamten fRebc $u

ftetjen; mie tief itjn aud) ber ©djinera erfdjüttert, fo Befdjüf»

tigte i|n bodj ber ©ebante, baB er bie ^eilige Bflid&t IjaBe,

bie Urfadje beS UngtücfS p erforfdjen. @r feilte bem

Beamten mit, baB fein Bater ifyn erpljlt, mie er geftem

fidj mit einer ©umme ©etbeS p ber bermittmeten 9?rau

©o!tor |>aBel BegeBen, um biefelBe gemifferrnaBen burd)

9UeberIegung einer Kaution pr 9lnnaf>me eines BorfcfjlageS,

ben er iljr gemalt, p Beftimmen, baB er eine aBIeljnenbe

9tntmort ermatten IjaBe unb auf bem «£>eintmeg BerauBt

morben fei. „Btein Bater," fagte Slbolplj, „Ijegte ben

SBunfdj, bie ßeitung feines <£>auSIjalteS ber genannten ©ame
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üttjubcrtrauen
,

ntcitte Xante fühlte ftcb burdj biefeä 33or=

traben berietst, obmobt mein 33ater ihr berfichert, bafj er

habet tjauptfäcljlidfj bie SIbftcbt berfotgc, ihr eine 33ürbe

abjune^men, bie bei intern teibenben 3uftanbe für fte ju

fd^toer gemorben. 3 dj batte, tuäbrenb ich feine 9iücffebr

ermartete, ba§ kleine getban, fte bur<h S5orftettungen 3U

befcbmicbtigen unb e8 mar mir ba§ gelungen. Xer 3?el)la

fcblag, ben mein ^ater gehabt, erlebigte überbem bie 9ltt=

gelegenbeit ffifä Grfte, e§ mar butdjauä 3U feiner S3er=

fthnmung atoifdfjen meinem Sßater unb meiner Xante mei*

tere Urfadtje borbanben, fie batte ficb früh 3U SBett gelegt, meil

fte Sferger mit einem Räbchen gehabt, ba§ fie plöfjlicb

au§ bem Xienfte entlaßen, unb biefer Slerger, fomie auch bie

Stnftrengung bei flehten Arbeiten, bie fte nun felber batte

berridfjten müffen, mirb fie angegriffen haben. Xer häufige

Söecbfet mit ben Xienftboten mar für meinen 33ater etmaS

febr 5ßeinli(he3
;
aber bodt) feine Urfadbe 31m Serameiflung.

5Jtein S3ater batte feinen Sfeinb, ich befajj fein botleS

Vertrauen, unb hätte ihn eine ©orge gequält, fo müfjte

ich barum miffen. 3d£) fhtbe alfo feine Grllärung für baä

Ungtüdf. Gr mar biel 3U borjtchtig unb 3U ängftlicb, um
gefährliche Xinge auf3ubcmabren. |jätte er Unge3 'efer in

ber SBobnung bertilgen malten, fo mürbe er ba§ nie fet&ft

getban, fonbern einen ©a<hoerftänbigen ba3tt engagirt haben.

ÜJleine Xante fommt nicht aus bem £>aufe, fte ift beinahe

gelähmt, bei geringer Stnftrengung berfagen ihr bie Srüfje

ben Xienft, fie prüft aber 9lUe§, ma3 bie Xienftboten ein*

laufen, febr genau, fie hegt ftetS ben Slrgtoobn, betrogen

3U merben. äöenn alfo ©ift in’S &au3 gefommen, fo
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fann baS nur burd) bas grobe Sßerfeben eines Kaufmannes

gefaben fein, ber fotdjes an ©teile anberer SBaaren ge»

geben, eS müfjte jtcb bann aber ein 9teft baöon öorfinben,

benn meine Xante lauft 2llleS in größeren Stengen ein,

um ftctS SBorrättje aur $anb ju buben."

„Sie begen Jeinen SSerbatbt gegen baS geftern entlaffene

SDtäbcben?" fragte Xeiner.

„3»cb bube baffelbe nicht geJannt," toerfefete Slbolpb#

„ich bin feit Uieqebn Xagen nicht im ^aufe meines SSatevS

gewefen unb langer toar bie le|te Köchin nicht bei ibnt."

„2öar eS anfällig, bafi ©ie gerabe geftern 3b*en

|>erm SSater befuchten, ober batten ©ie beftimmten Slnlafj

baju?"

„SDtein Sater batte mich am Mittag in ber fßefiau»

ration, Wo ich fpeife, aufgefucht unb mich 8um Slbenb ju

fidj befteHt. ©ein 5ßroje!t befchäftigte ihn febr lebhaft,

er Wollte eS mit mir befprecben."

,,©ie tourten eS, bafj er eine gröfere ©umme baran

Wenben wottte, fjrau «gmbel für fein S3orbaben au ge»

Winnen?"

„Stein. S«h hätte ihm auch bapon abgeratben, biefen

Söeg aur Erreichung feiner .SWede einaufchtagen."

,,©ie lernten grau Xoltor $abel?"

„Stein, nur beren Xocbter, bie ich int |>aufe beS Korn»

meraienratbS SteubauS gefeben."

,,©ie fxnb im ©efdjäft beS $errn SteubauS?"

„Sa, baS beifit, ich habe geftern meine ©teile bafelbft

gefünbigt."

„5luS Welchem Slnlafc?"
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„Verfönliche S)ifferenaen," Perfekte 9lbolph leidet er*

röthenb.

„2Bar |>err Vater bamit aufrieben, bafj Sie biefen

©chtitt getrau?"

SDie ffrage be3 Veamten festen bett jungen Vtann in

Vertoirrung au fefcen. „VUr haben barüber faum ge*

fprochen," anttoortete Slbolph enblicf). „Vtein Vater toar

mit anberen Gingen Beschäftigt-"

„|>m," murmelte ber Vearnte, aber feine SJtiene Per*

rieth nic^t, toelchen ©inbruef biefe Slnttoort auf iljn machte.

„©§ toar hoch für Sie ein äufjerft günftiger 3ufaE,"

fagte er plöfclich, ba§ 2^ema änbernb, au bem jungen

Vtamte, „bafj Sie feinen Slppetit Perfpürten, ein ©la§

Sfiunfch mit ^errn Vater au trinfen."

Slbotph fdjlug ba§ 2luge, ba§ er toie in ©ebanfen Per*

toren au Voben gefenft, nicht auf unb bemerfte baher

ben forfchenben ©lief nicht, ben ber Vearnte auf ihn heftete.

„3ch trinfe niemals !ßunf<h," anttoortete er, „ich utag

toeber füfje ©etränfe, noch füfje Speifen. \2lber ich fann

nicht glauben, bafj mein Vater baä ©ift hier im |>aufe

genoffen hat. 3><h habe 8huen ja bargelegt, toie eä faft

unmöglich ift, bafj ©ift hier in’3 <£)au3 fommen fann. 3<h

habe meinen Später nicht gefragt, ob er oietleicht irgenbtoo

eingelegt, ehe ber 9taubanfatt gefchah. SDßer toeifj, ob

bie Vetäubungägefchichte nicht mit ber Vergiftung aufam=

menhängt. Vtein Vater fühlte ftch trofc feiner ©rregmrg

fehr matt, er toar aufrieben bamit, bafj ich früh aufbrach."

„Sie hegen feinen Verbacht gegen $rau Stoftor $abef ?"

„2öo benfen Sie Ijiu! ©ine achtbare Stemel Unb
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bann — fie Jannte meinen SJater faum, fte lernte ein für

fie bortfyeilfjafteä Anerbieten ab."

Xer ^Beamte beenbete ba§ Söerljör mit bem SBemerlen,

er Ijabe nocfj bie ^auäöifitation p bollenben. @r näherte

fidj wie zufällig bem Seffel, auf bem er ba§ aerftreute

Spulber gefunben. Sein Auge fdjielte lauernb, ob fid^ in

Abolplj’ä Atiene Unruhe aeige, aber ber junge Atann fd^ien

faum auf iljn au adtjten.

„SBurbe biefer Seffel geftem Abenb bon Syrern $errn

SSater benufct?" fragte ber ^Beamte.

Abotpl) flaute auf. „Aein," antwortete er mit böHi*

ger Aulje, „ba3 ift ber Se^nfeffel meiner Xante. 5Jlein

SBater fafj bort auf jenem Stul)l, er ftet)t nodj auf berfet*

ben Stelle."

Abolplj legte bie <$anb auf feine Augen, Ijerborbrecljettbe

Xljränen a« berbergen.

„fabelt Sie bieHeidtjt ein Sßeraeidjnifj ber Aummern
ber 2öertf)papiere beä SBerftorbenen

1

?" fragte deiner.

„Aein, aber jebenfaHS liegt foldjeS unter feinen 5]3a=

pieren. Soll idj e§ fudjen?"

„Später. 3fd(j bitte Sie, mir au* Seite a« bleiben

unb mit mir nodjmalä bie SBorratfjsfammern burdjaufeljen. .

3dfj mufj, fobalb e8 angelt, 3ff)r Fräulein Xante fpredjen

unb auch beren Sommer burdjfudjen."

Abolplj berneigte fid) au^^ntmenb.

2 .

2öir geljett in unferer (üraä^tung um bierunbaWanaig

Stunben aurüdf unb bitten ben Sefer, unä in bie bierte

©tage beS Kaufes Aumero 68 in ber Amalienftrafje a»
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folgen. Siefelbe ift burd) Spilung beg JTorriborg für

jtoei Parteien eingerichtet
, auf einem blanl gepulten

Wiejfingfcplbe ftep unter ber Älingel, toeldp $u ber

Heineren SÖßopuitg redpg bon ber kreppe führt ,
ber

Warne ^abel; neben ber ©inganggtpre sunt ßorribor

ber .fpabel’fdjen Söoptung ift ber Wufgattg au bcn 33obeit=

räumen beg .£aufeg.

©cpn bon Slufjen unterfcpibet fich Me habel’fcp 2Bop

nung bortpilpft bon beit benadjbartett Wäurnen. 2Bäp
renb bort bie unfaubere Slufjentpre mit neuen uttb plb

abgeriffenen Sifitenlarten jetziger unb früherer Gpntbre*

garniften, Sinnigen bon ©predjftunben tc. beliebt, ber fjfufj-

abtreter fcpbpft ift unb bie Sielen beg Äorriborg Rieden

bon Cel, ©tearin unb anberen Singen jeigctt, ift per

ber 3?uf$boben rein gehalten unb fauber gefegt, eine ©trop

matte liegt bor ber frifdj getoafcpnett toeifjen Spre, unb

biefer ßpralter ber Weinlidpit unb Drbnung prrfcp

audfj im inneren ber lleinen äöoputtg.

tJrau Soltor ^abel ift eben befdjäftigt, beit Sifdj au

bedien, an toelcpnt fie mit iper Socper bag WUttagmaP
einnimmt, fobalb bie ßetjtere, toelcp aufjer bent |>aufe

Wtuftlunterridp ertpilt, pimlept. Wlatt fiep cg bem

Sleufjeren ber alten Same ebenfo toie ber ganzen ßinridp

tung iper #äuglidpit an, bafj fie aug befferen in be*

fdpibenere S3erpUniffe gebrängt toorben ift, bafj bie ©orge,

bie bag ©djidfal ipem $ltter auferlegt, fie bielleicht briidt,

aber nicht beugt. 2ßop mögen bie toertpoHeren Waritäten,

toelcp ber berftorbene Soltor Reibet pnterlaffen, nad) unb

nadj berlauft toorben fein, eg finb aber noch genug bon

«ibliottie!. 3o^8- 1884. S8b. VI. 8
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biefen alterthümtichen SDingen, meldje bic loftfpielige Sieb»

laberet unb SBohthabenheit be§ ißetblidjenen belunben, pm
©chmucfe ber Söohnfiube borhanben. SDie alten, aber mol)t

erhaltenen 3Jtöbel ftnb überlaben mit allerlei feltenen unb

feltfamen Gingen, mit djtnefifchen unb japanifö^en 9hbbeS*

fachen, Sehern bon SJögeln, Antiquitäten u. f. m., an ben

SBänbeti bergilbte Aabirungen unb Äubferftidje,

man fleht, bafi Stau $abel aufbetoahrt, toaS ihrem ©atten

lieb getoefen, unb bte unenbliche TOIje nicht f«heut, alle

biefe 3>inge in ben befd^räntten Räumen fauber unb ftaub»

frei ju erhalten.

Sfnt ^Begriff, baS meife Sinnen über ben 2ifch au

breiten, hört fte ben $laitg ber ©lode. ©ie eilt nachau*

fehen, toer ba ift, unb eine fyUt Aöthe flammt über thr

Antlitj. @8 ift ber |jau§mirth, ber fie auffucht. Am geft*

rigen Stage toar ber 2Rietl^in8 fällig, fie hot benfelben

noch nicht berichtigen lönnen, ba man an mehreren ©teilen

eS berfäumt, ihrer Tochter baS fällige Honorar auSau*

jahlen, aber ber SBtrth hotte ihr bei früherer ©etegcnheit

ein= für allemal gefagt, fie foÖe fich barüber leine grauen

^»aare toachfen taffen, menn fie einmal nicht bünltlich sah»

len tönne, er tnerbe beSljatb fich mit einer fo ftitten unb

orbentlichen fötietherin nicht entjtoeien.

3)ie Aachficht beS .£>au§mirtheä nahm bem ©efüljl,

ihren Serbinblichleiten nicht nachfommen au lönnen, teineg*

toegS baS peinliche; aber anbererfeitS mar eS SBertha

$abet nicht möglich, ihre bornehmen unb ioohthobenben

©chüterinnen an baS fällige Honorar anberS au mahnen,

als burch Ueberreichen ihrer Rechnung, bergafjen beren
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@ltem alSbann, fofort 3at)Iung ju leiften, fo mufjte fic

toarten, big man ftcb itjrer gorberung erinnerte.

S£er Sßirttj tarn in Begleitung eines anberen £>errn,

er ^atte tootjt nicht bie Abficht, fte ju mahnen, aber ftrau

$abet füllte, ba| fie itjrn ein SCBort ber @ntfdt>ulbigung

fagen müffe, unb bie ©chant machte fie erröten.

„Bergung, ftrau 5)ottor," fagte ber SGßirtt), „aber

ich mufi ©ie ftören. SDiefer <£etr bittet 2t|te Aäume be»

fidf/tigen ju bürfen, er teilt baS ^au§ taufen."

S)er ettoaS forpulente Begleiter beg BßirtheS tjatte fich

ben ©chtoeifj boit ber ©time getroctnet, bag üEreppenfteigen

toar ihm fchtoer gefallen. (5r fchien überrafdht au fein,

im bierten ©toct eine SDame bon fo teütbigent, man tonnte

fagen bovneljmem Aeufjeren au finben, fein Befremben

ftieg, als er bie ©inrichtung fah unb bie Antiquitäten,

bie et mit Äenneraugen mufterte, fein ^ntereffe feffelten.

„2)ag ftnb ja tteine ©dtjäfje," fagte er, „baS ift eine

ed^te etruStifdhe Bafe — atj — unb baS ift ein Aent*

branbt
!"

„Btein fetiger Btann ift biel gereist," berfcpte fttau

$abet, „er gab biet ©etb für feine ©ammtungen aug."

„$>aS glaube ich gern. @S ift fehr t)fibfd(j beiShnen,"

fuhr ber ftrembe fort, fid) mit fid&ttidjem Belagen um»

jdfjauenb, „unb teie ift bag Atteg fo fauber unb teotjnlidtj

hergerichtet, ber S)uft, ber aug S^er Äiid^e bringt, Ortau

iottor, macht mir Appetit."

S)ie Aeugierbe, mit toeld^er ber fffrembe AHcS mufterte,

unb fogar in ber $üche mehr ^ntereffe für ben Sfnhatt

beS bianf gefcheuerten SLopfeS auf bem $erbe, als für bie
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bauliche Einrichtung 31t berrathen fchien, hätte einen un-

angenehmen Einbutc! gemalt, toenn man eg bent ^errn

nicht angefehen, bab er fo fprach, toie er füllte , bab c§

ihm hier auberorbenttich au gefallen fchien.

Spiöfclich manbte er fich aum SIHvt^e unb flüfterte bie-

fern einige Sßorte 3U, loelche benfelben au überragen, au

befremben fchienen, ber SBirth aö9cr*e einen Moment mit

ber 2lnttooit, alg 3tueiflc er, ob ber grembe fc^erae ober

im Ernfte rebe, ber grembe toieberholte jeboch feine Sitte

unb er berneigte ftch.

„Söie ©ie toünfchen," fagte er halblaut, „toir be-

fichtigen bann au anberer 3^it beit Soben, ich ertoarte

©ie in meiner Söohnung."

grau -pabel fah mit Sefremben, bab ber SBirth Stiene

machte, fich au entfernen, toährenb ber grembe fich nicht

anfthidte, fie ebenfalls au berlaffen.

„©eftatten ©ie mir, einige fragen an ©ie au richtenV
fragte ber biefe £err grau |>abel, toährenb ber Söirth

fich entfernte.

grau 4?abel berneigte ftch errothenb, ber ©ebanle

trat ihr nahe, bafj ber -gmugläufer bieHeicht eine Äünbi*

gung ober Steigerung beg Stiethainfeg mit ihr befprechen

tooHe.

„Serehrte grau 2)oltor," begann ber grembe, ben

angebotenen ©effel annehmenb, „geftatten ©ie mir, ohne

aKe Umfchtoeife au reben. ghr &augtoirth hat mir ge=

fagt, bah ©ie hi£r feit fünf gahren toohnen, bab Sie

getoib fehr ungern augaiehen, bab gljte Sage leine befon*

berg günftige
—

"
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„$ftein $err," unterBrad) ü)n Stau ^»aBel, bereu

Slntlifj in Sdjam erglühte, „eS ift fe§r unzart, mir baS

äu fagen. 3<B merbe nocB Bebte meinen *DtietB3inS Be*

richtigen unb nie mieber bon ber ©rlauBnijj ©eBtaucB

rnadjen —

"

„Sie BaBen midj falfcB berftanben," rief ber Stontbe,

„idj tboüte SB^en gemifj nidjtS SletlejienbeS fagen."

(Sin junget TObdjen trat ein. 3B* ^üBfc^eS 9lntlitj

mar B°cB gerötet, fie Batte {ebenfalls genug bon bem

SOßorttoecBfet gehört, um au erratBen, um maS eS ftcB

Banbelte.

2)er S«btbe BetracBtete baS junge 9Jtäb<Ben mit SÖoBl-

gefaHen,' inbem er fte Begrüßte.

„6S ift mir lieB," fagte er, „bafj Sie tomnten, S*äu*

lein C^aBel. 3cB B°Be öon 2fBncn ©uteS geBört. Sie

BeXfen mir bietteicljt, 3Brc 5rau SHutter für eine 33itte

günftig au ftimmen, bie icB berfelBen bortragen moEte."

„2>er ^err miE baS ^auS taufen," fagte Stau ^aBel

3U iBrer SmcBter, bie Befrembct ben bieten $errn anftarrte.

„£>err Söanbodt Bat fidj Bemogen gefunben, iBm mitau*

tBeiten, bafj mir arm finb unb bon feiner 9iacBficBt ©e=

BraucB gemacBt BaBen."

„3tB meifj nicBt, bon meldjer 9tacBficBt Sic reben,"

naBm ber Stembe baS Söort, „Bier maltet ein 9)tt&ber*

ftänbnifj, |>err EBanbocf BQt mir nur 9tfiBmenSmertBeS

bon SBaen gefagt. 3<B toar ungefcBütt, au etmäBnen,

bajj er mir 3luSfunft über $B*e Sage gegeBen, aBer

icB mu|te baS auf irgcitb eine Söeife aubeuten, um
SBnen meine 33itte 31t crtlären. .fpaBen Sie bie ©üte,
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micij au Gnbe 3U §ören, Sic trerben bamt anberS urtfjei«

len. 3dj Bin SBitttrer, IjaBe nur einen ertoadjfenen Soljn,

für ben idj mein ©elb anlege, trenn ic^ jefct, tro bie Raufer

Billig finb, ein ©runbftüdf erftelje. 3dj trollte, ba bie

flauem biefeä $aufe§ ftart finb, mid) umfe^eit, oB fid§ t>iel-

leid^t nodj ein ©todtrerl auffe^en täfjt, e§ mürbe bann nöttjig

fein, bap Sie au^Bgen, 3*QU $oltor, unb fo fant eä,

bap $exx Söanbocf bon S^nen fprad^ unb fein JBebauem

änderte, Sie in 3f)rer 9lulje 3U ftören. 9113 icfj nun l)ier

eintrat unb 9lt(e3 fo betjaglidj unb fauBer fanb, ba fam

mir eine 3 bee. %ä) mup nodj ermähnen, bap mir eine

Sdjtrefter bie 2Sirtf)fdjaft füljrt, eine alte $)ame, bie feljr

launenhaft unb fräntlidh ift, fie mup fidj 2)ienftleute
galten, bie, trenn fte ettuaä taugen, iljre Saunen nidjt ber»

tragen, fonft aber 9We§ au ©runbe geljen laffen. 2(dj

Bin reidj unb Beneibe Sie um 3|re |jäu§lidjteit
,

icfj

fönnte e§ Befler ^aBen
,

aber idj müpte mich bann bon

meiner alten Sdjtrefter trennen, unb ba§ tritt ich iljr

nict)t 3U fieibe thun. 25a !am mir ber ©ebanle, bap

rietteidjt un§ Reiben au Reifen fei. 33eraeil)en Sie, trenn

mein SBorfdjlag ettraä 35erlepenbc§ für Sie !§aBen follte,

idf) berfidjere, er ift gut gemeint, e§ ift ja audj nur eine

3bee, bie ich Sie Bitte, in drträgung ju aieljen. 3<h

toollte, trenn idj ba§ ^au§ laufe, bie ^arterretroljnung

für midj nehmen, bie im erften Stocf ift mir 3U grop.

©efept aber, e§ Baptc Sitten, gegen freie SBopnung midtj

unb meine Sdjtrefter in $enfion 3U neunten, fo Beaielje

ich bie 33eletage, gebe S^nen 3trei Seltner unb Äüd^e,

Sie galten bafür meine 38ol)nung in Stanb, ich troljne
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gettrifferntafjen bei $£jnen, 3al)te Sßenfion für ben |mug=

ftatib, (Sie nehmen fich 2)ienftboten, bie ich be^a^Ie."

2>ie gutmütig offene 9lrt, mit toelcfjer ber grembe

feine Sbee augmalte, gab biefem eigentümlichen, über*

rafdjenben Söorfdljtage ettoag, toag ffroit <&abel beranlafjte,

ihr ßüdjetn über bie originelle $umuthung beg it)r toilb«

fremben |>errn 3U nnterbrüdfen unb ben Söorfdjlag ernfterer

©rtoügung toertlj 3U halten.

SDag peinliche beg GJebattfeng, man biete ihr bietleicht

ein 9llmofeu in berftedter SBeife, fdjtoanb, alg er fchilberte,

toie unbehaglich ihm feine -fpäuglidjfeit fei, unb eg machte

einen fpmpathifchen Ginbrucf, bafj er mit großer Siebe an

feiner Scfjtoefter 3U Rängen fdljien, obtoohl er biefelbe fehr

ungünftig fchilberte.

„3fhr ®orf«htag," berfetjte 3?rau |>abel, mährenb SSertlja

bag Sßorgehenbe noch nicht ju faffen fc^ien, „jeigt fo beut*

lieh ben Gharafter einer S^nen plötzlich gelommenen Sbee,

bie Sie felber noch nicht in ihrer üragtoeite ertoogen

haben, bafj ich Sie bitten möchte, erft bag fiebere 3U thun,

unb bor SlHem bie Sache mit Syrern Fräulein Sdf)toefter

3U befpredfjen, ehe Sie berlangeu, bafi ich mich barüber

äußere ober fie in ernfte Grtoägung giehe."

„Steine Schtoefter," berfefjte ber bidfe -fperr, „toirb fid£j

fügen, fie mufj eg einfehen, bafc eg fo, toie jettt, nicht

länger geht — ich mürbe, trenn Sie nein fagen, ein 33or=

haben augführen, bag ich fc^on befchtoffen, unb mir eine

£>aughülterin engagiren. S5ie $bee, bie ich 3hnen öorge*

tragen, mufj ihr annehmbarer erfcheinen, benn ich mürbe

nicht butben, bafi fie meiner Imugljätterin ihre Saunen
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jeigt, einer 2Birtf)in gegenüber fteht fie Don üornfjerein

anberS ba, uttb trenn ©ie Streit $>ienftboten fagen, ba|

bie 2)ante infolge bon Äranlheit unb ©djnterjen reijbarer

Statur ift, fo toerben biefelben fi<h anberS bethalten, als

toenn bie Äranfe in ber Sage ift, ihnen ben 2)ienft 31t

fünbigen. 2BaS mid) betrifft, fo bebarf eS feiner lieber*

legung. Herr SSanbocf f;at mir baS SJefte bon Seiten

er^äfjlt, unb toaS id) fe§e, baS pf}t mir ben feljnfichen

SBnnfdf) ein, meinen «Haushalt unter 3tfjrer ©bhut 3U

feljen. @8 ift fo gemütlich, fo behaglich bei Seiten, cS

ift SllleS fo fauber, id? toollte, ich fömtte 3h* Mittag»

mahl feiten, idj mufj in eine üteftauration gehen, toenn

id) mit Appetit effen tritt. 3Die eine $ödjin täfjt SltteS

anbrennen, bie anbere ift nicht fauber, bie britte macht

tKtteS au fett ober Derfat^t baS ßffen, unb feine bleibt

länger als hier SBodjen."

„3)ann haben ©ie eS fteilid) immer fefjt unglüdlidj

getroffen," lächelte bie Sßitttoe. ,,©ie fpradjen Oon einem

ertradjfenen ©ohtt. Sebt berfelbe in Syrern Haufe?"

„9lcin, 3frau S5oftor, ber hat’S beffer toie id). (Sr

trohnt G^antbre garnie in ber 9iäl)e beS @efd)äfte§, in

meinem er angeftettt ift, benn er ntu| pünftlidj feine

Sluftoartung haben, unb bie finbet er bei mir nicht. ©S
toirb bei mir alle Sage fdjlimmev. 3dj mufj mir fdjon

beShalb ein eigenes «HauS laufen, um eS meiner ©djtrefter

plaupbel 3U machen, bajj id) eine «Haushälterin brauche,

bie auf Orbnung fielet. 3<h bitte ©ie, überlegen ©ie

meinen SSotfdjlag. 3h*e ©elbftftänbigfeit ift unter allen

Umftänben getraut, ich tritt Shaen biefelbe in jeber SBeife

Digitized by Google



Sriminal'^ooeUe non @. §»• t>. $ebenrott). 121

Uerbürgen. 2td) sich? mit meinen 9Jtöbetn ju 3>bnen, Sie

finb bie SBirtbin, S^ren 9lnorbnungen ntufj ftdO in 23epg

auf (Säubern ber äßobnung auch meine (Sdjmefter fügen.

SDBit jablen Sbnen ^enfion, toenn (Sie bie ©üte ba&en

tootten, für uttö fodjert ju taffen, unb bag toirb St^nen

fdjmertid) 5)tüt;e machen, benn ich fe^ne mid) nad) ein*

fadjer, fdjniadbafter Äoft, meiner Sdjtoeftcr ift eine large

3)iät toorgefdjrieben. ßg fofl Sie nicht berieten, eg fott

3bnen meine Söitte nur annehmbarer erfcheinen taffen,

toenn idj fage, bafj ich Vermögen bd6e unb 3bnen ba=

burcb, bafj Sie mir he^fen * and) 3bren «fpoulbalt erteidb*

tern fann. 3d; badete. Sie lönnten bie Sache berfudhen.

3dh toerbe mir 3b rc 9lnttoort boten. Uebertegen Sie fid)

meinen $öorfd)tag, ftetten Sie 33ebingungen , meldje Sie

für alte Qrfttte fidbern, aber meifen Sie mid) nid)t ohne

SBeitereg ab."

3>amit erhob fid) ber fjvembe. ßr reichte nicht nur

ber grau 3>oltor, fonbern audj Sßeriha feine ^anb, er

hatte bag junge 9)lübd)en, toährettb er fbracfj, mit freunb*

lidjem Söohtmotleu betrautet. ßr entfernte fid), ohne

bab er feinen tarnen gefagt unb ohne 3frau .jpabet 3eit

ju taffen, banad) 511 fragen. Butter unb SEodjter fchauteu

einanber fragenb an, teilte fdhien ihre 2lnftd)t über bag

fettfame ßreignifj juerft äußern 31t motten.

„SBer toar ber $etr?" fragte Sertha enbtidtj, bag

Schtoeigen bredbenb.

„3 db lernte ihn nidht," antmortete bie Butter. „£err

Söanbod führte ihn her unb fagte, er motte bag .fpaug

beferen ,
um eg 3U laufen. ßr fab nidht aug, atg ob er
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ft<b einen fdiledjten ©cbcrj rnadjen toolfte, unb bodj fd^eint

eg unglaublich, baß ein toot^abenber ÜHanti einet ftrem*

ben fo ofjne SÖßeitereg bag größte Vertrauen fdjenft, alg

fei für Selb ftiemaub ju ftnben, bet ifjin bie SÜÖitt^fc^aft

führt nnb ihm ein fchmadbafteg ©ffen focht. Sd) fürchte, \
eg ftedt itgenb etmag bahntet, mag mit noch rätbfel*

baft ift."

‘

Ofrau .fpabel marf einen forfdjcnben SBtidE auf if>re

Tochter, bag SBefen b?tfelben mußte füt fie etmag 93e*

frembenbeg Ijaben, mußte gmeifel ober gat Unruhe er*

meden, beun eg mifdjte fidj Sltgmobn in ben Sfugbrud

biefeg neugierig prüfcnben, ermartunggbollen 33lideg, alg

99ertba, anftatt 3U antmorten, ftd) mit fid^tbar madjfenber

Söermittung abmanbte unb in einem 9totenbeft blätterte,

metdjeg fie bei ihrem Eintritt au§ bet ^anb gelegt.

„.fpaft 2)u ©ebeimniffe bot mit?" fragte fie im 5lone

beS Jöotmutfg. „2>ie ©adje fd^eint 2)it toeniger rätbfel*

baft ju fein, alg mit. 3Du berftcbft eg, ©ott fei 2)anf,

noch fd^ted^t, ßomöbie 31t fpielen. ©age mit bie 2öal>r*

beit, 93ertf)a. S5u hntßteft um biefen Sefutb?"

2>ag junge TObdjen ertötbete heftig, aber iljt 2luge

fdjaute Hat, alg fie bie Srage berneinte. ©ic ergriff,

mie bon mädjtiger innerer ©rtegung getrieben, bie .jpanb

ihrer Butter.

„$dj mill 35ir gefteben," fagte fie leife unb mit beben*

ber ©tintme, „mag ich auf bem |jet3en habe, bann magft

5)u felber urtbeilen; ich meiß noch nicht, mag ich benfen

foH."
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3.

Butter unb 3^od^ter Ratten ftetg im innigften Ser*

Ijaltnifj gelebt, nur Gineg Ratten Seibe ftdj gefreut, ber

91nberen in boller Margit mitpttjeilen, bag mar bie

Sdfjmere ber Sorge, bie bag H^l Seiber bebrütKc. 2)ie

Butter fjatte geglaubt, eg Sertfja berfjeimticfjen ju lönnen,

bafj fie mit jitternber Slngft ber 3ufunft entgegenfal),

benn ber tHeft i^reg Keinen Sermögeng mar trof$ aller

Sbarfamleit aHmäljlig aufgejeljrt morben unb mandje

Keine $oftbar!eit Tratte fie fdjon berfauft, um bie SBirtlj*

fdf)aftg!often 3U beftreiten. Sie fcfjmieg bariiber, benn fie

fürchtete, Sertfja ftrenge iljre Ätäfte fdfjon rnefyr an, alg

eg iljrer ©efunbljeit juträgtid^. Sertfja mieberum ber*

fjeimlidfjte eg iljrer Stutter, bafj ifjre Hoffnungen fidfj mit

jebem £age trüber geftalteten. Sie Ijatte gebadet, burdj

$leifj unb Gifer eg bafjin ju bringen, bafj man if)r

fjöfjereg Honorar 3af)le, fie Hatte ber Stutter gefagt, bafj

fie, menn fie ftdj erft einen Stuf alg Seherin ermorben,

bag ^Doppelte unb $)reifadje für bie Unterridjtgftunbe

erhalten lönne, aber fie Hatte eg berfd^miegen , bafj fie

inimifdjen erfahren, mie bie $on!urten3 foldfje Hoffnungen

3U eitlen SÜufionen ftemple, bafj fie fogar fcfjon 3U

niebrigerem Honorar Unterridjt erteile, nur um ifjre

Schüler 3U bemalten.

Seibe mollten einanber bie Sorge für bie 3ufunft er*

fparen, aber ebenfo gut, mie eg Sertlja nicf)t entgegen

fonnte, bafj ab unb 3U ein StüdE aug ben Sammlungen

beg Saterg berfdjmanb, unb mie fie errietfj, bafj bie
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Flitter fie täufdjte, toenn fie fagte, baS $leinob 1(jabe 3u

feljr im 2Bege geftanben, fei audj 31t toertljloS getoefen,

um bamit ben fdjon beengten 9iaum 3U füllen, ebenfo

Oerntodjte fie iljrc Butter nid^t 31t tauften, toenn fte

immer toeniger ©elb nadf) .fpaufc brachte unb fagte, baS

Honorar ba unb bort fei it)t nodfj nidfjt auSgeaaljlt —
bie Hoffnung, meljr ertoerben 31t fönnen, fdjtug fef)l, unb

bie Xtjatfadje, bafj bie (Einnahmen immer geringer tourben,

liefe fic^ nidjt toegleugnen.

33ertl)a Ijatte in bester Seit meljrmalS 33illetS 3ur

Ober anonym 3ugefdfjicft erhalten, (Sie Ijatte gegen iljre

Butter bie 9tnfict)t auSgefprocljen
,

biefetben feien baS

©efdjenf einer tooljlljabcnben (Schülerin Oon itjr, fie l^atte

mit iljrer Butter breimal Oon ben 33iKetS ©ebrancf) ge=

madfjt, ol)ne bafe im Sweater ettoaS gefcfjeljen toäre, toaS

eine anbere ©rflärung Tratte möglidfj erfdjcinen laffen, eS

l)atte fte bort Aiemanb begrübt ober eine ^Begegnung mit

i^r gefugt, ©eftern f)atte fie abermals foldje SMetS
erhalten, aber biefelben nid^t benufet, unb fffrau «fpabel

Ijatte fidfj mit ber ©rllärung i§rer Slodjter begnügt, Oon

bem ©cfdjenf ferner leinen ©ebraudj madjen 3U tooUen,

bis ber ©eher fidj nenne. $rau .fpabel modjte erraten,

bafe iljre £ocf)ter einen Argtooljn Ijege, ber il)r bie An»

nafjtne ber SiKetS ferner nidjt ^affenb erfdfjeinen laffe,

fie §atte feine f^rage getljan, Twente aber, als baS SBefen

Söertlja’S iljr auffällig getoorben, befdjlicl) fie ber Arg*

toofjn, 3?ertlja fjabe eine ©rftärung für baS feltfante

Anerbieten, mit bem man fte überrafdfjt, bie Söertoirrung

iljrer $odjter ertoedfte in iljr beu ©ebanfen, 33ertlja öer*
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ft^toeige itjr ein ©eljetmnif}, unb fte erwartete baljer mit

großer ©bannung bie @r!lärung ihrer Slocijter.

„SDu tüeifet
,

liebe 2Jiutter," Begann SSertlja, beten

(Erregung berrietlj, ba| ba§ ©eftänbnijj, toelc^eS fte ab*

tegen toollte, iljr fpera berühre, „ba| Sfräulein Xljefta

9teul)au3 infofetn meine befte ©djülerin ift, als fte mit

ben l)öct)fien .fronorarfat} ja^lt, ben idj übeiljaubt erhalte,

bafc fie ftdj ju mit audj freunbfd§afttidh fteßt unb oft

nur ben SBunfdj, bafj ic| ettoaä botttagen foß, ^unt 93or=

toanb nimmt, micf) an Heilten ©oir6en ttjeitneljmen $u

taffen, bie mit 3erftteuung gemähten. 3d(j bin in bem

$aufe be§ |>etrn ^ommeraienrathä öfter einem jungen

9Jtamte begegnet, bcr im ©efdjäft be§ ^»ertn 9teu|au§

angefteßt ift unb bon bem id) tt>ei|, bafj ffräulein 9teu=

Ijauä iljn feljt gern fteljt.

2)er junge 9Jtann," fuljt SSett^a fort unb iljre ©timme

gitterte leife, „Ijeifjt Slbotbt) ^olabtec^et, er foß feljr mol)l-

tjabenb fein, unb idj glaube bemerft ju Ijaben, bafj audj

.fjerr 9teut)au§ unb feine ffrau eS gern fdljen, toenn et

ftcf) ^elta näherte, aber
"

„9lun — $>u aitterft ja, Äinb!"

33ert|a atoaug ftdj, iljte ©rregung ju beljerrfdjen. „Sfdj

argtoöljne," fagte fte mit gebreitet ©timme, „bafj er e§

ift, bet mit bie Slljeaterbißetä fd)icft."

„2llj! 3Du fagteft bodj früher, S)u Ijielteft ffräutein

9teuljau3 für bie ©bettberin."

glaubte e§. $n bet lebten ©oirde, ber idj bei*

tooljnte, ntufjte idj Sltien au§ ber neuen Ober betttagen,

tourbe übet bie £>bes gefbrodjen, inan forberte mein
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Urteil über bie ©ängerin SBettini unb ich mufjte ge=

ftehen, bafj idh bicfelbe noch nie, gefdjmeige benn in ber

neuen Oper gehört. <£>err Imtabrecher ftanb in ber 9tä!je,

als ich ouf bie fpitje SBemerfung eineg £errn, ich fcfjäjje

bie SSettini mot)t ju gering, unt etmag bon ihr lernen au

fönnen, antmortete, bafj mir bie Mittel überhaupt nicht

3U ©ebote ftänben, mir foldtje ^Belehrungen au Perfchaffen.

3<h badete aber, bafj eg gräutein Stella gemefen, bie mir

bie 93ißetg gefctjidft, toenn fie e§ mir gegenüber auch abteug*

nete. SSorgeftern fragte fie mich fdtjon in eigentümlichem

2mne, ob ich bie Oper ,f?ernani‘ hören toerbe, bie geftern

gegeben toerben foHte. 3f<h anttoortete, bag hänge nicht bon

mir, fonbern bon unbefannten ©önnern ab. ©ie benahm

ftdh barauf fo fühl , machte fo fpitje SBemerhmgen über

biefe ©önner, bafj ich bie Ueberjeugung getoann, fie fei eg

nicht, bie mir bie 23iEetg fchicfe, unb mir liefen fie ge»

ftern auf meinen äöunfch unbenutzt. Stella bergafj eg

borgeftern junt erften Sftale, mir bag monatliche Honorar

hinjulegen. 5ltg ich geftern au ihr fam, mar ihre

erfte $rage, mie ich mich in ber Oper amüfirt. SDer

berpegette S3rief, in bem jebegntal bag Honorar eilige*

ftloffen ijt, tag auf bem ftlüget, fie bot mir aber ben

©effei am Älabier nicht an, ihr ganjeg Söefen mar auf«

fällig. 3ch fagte ihr, bafj ich mieber JBiÖetg erhalten,

aber biefelben nicht benutzt hätte, benn feit ich atoeifeln

rnüfjte, bafj fie bie ©ebeiin, ntüffe ich bie ©abe eineg un«

betannten ©penberg aurüdfroeifen ;
ba mürbe fie freunblicher,

aber mie eg fchien, nur um mich augaufragen, ob idh nicht

ahne, mer ber ©penber fei, benn fie traute meiner S3e-

Digitized by Google



Äriminal'^ODeHe oon 6. p. o. Sebenroth- 127

tbeuerung upt unb ertXärte mir urblöpch, fie bebaure,

bie ©tunben nid^t fortfe^en 3U fönnen, fie toerbe e§ mp
toiffen taffen, menn fie mieber freie 3eit baju baöe-"

„9lucb baä nodh!" murmelte ^rau pabel mit einem

©eufaer.

„9Jtacbe $>ir bepalb feine ©orge," rief SBerttja
,

ber

Butter bie grauen Sorten ftrepetnb. „Sie ja^tte mehr

alä Slnbere, aber p ba&e bei ihr auch bie hoppelte 3eit

berfäumt. 3p mahnte, c§ fei freunbfdjafttidjeä $ntereffe

für mp, toaä fie betoog, mp in pren gamilienfreiä 311

Rieben, je^t aber mürbe p barüber erröten, bon pr etmaä

anjunebmen, fte bat mich abgefertigt mie eine Sßettferin.

2118 i(b baS pau3 berliefj, trat perr polabredher au8 ber

ülbito beä (SomptoirS. (Sr fdjien mp anreben ju motten,

er grüfjte ehrerbietiger at8 je, p argmöbne, er abnt, toaS

borgegangen. 3tber p mar nicht in ber Stimmung, mit

ibm ju fprepen. 3p fomme b*eber nnb febe einen perrn,

beffen @efpt febr an perrn potpretfjer erinnert. (Sr

madjt 2>ir ein Verbieten, melcbeä un8 au8 brürtenber

Sage befreien fann —

"

„2öie?" rief fjfrau pabet, Sertba unterbretbenb, „ber*

ftebe p redfjt, ber perr fprac^ bon einem ©ohne, ber hier

in einem ©efdhäft arbeitet, 2>u meinft, er fei ber SJater

be3 jungen SJtanneg, bon bem 35u mir erzählt?"

„68 ift mir, al8 fönne e8 nicht anberS fein. 3P hörte

e8 fdhon bon fträulein 9teubau8, bafj ber SSater bc8

perrn polpredher ein prächtiger alter perr fei, ber unter

bem Pantoffel einer alten aänfifdhen ©dhmefter lebe, mit

ber e8 fein fütenfdh anpalte."
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örtau £>abet fdjoute ihre üodjter befrembet an. <£g

lag ein SQBibcrfpritd^ barin, bafj 33ertba fich über bag An-

erbieten beg allen #errn au freuen fdjien unb bocfj au

»erflehen gegeben hotte, bafj Qfröulein 9leubaug in einet

Saune bet @iferfud(jt mit ihr gebroden. Ober batte SBert^a

bie |>auptfatbe betfdjtoiegen, bafj SE^efta 9leubaug Utfadije

aur Giferfucbt habe, bafj JBertba in bem 23otfdjlage beg

alten Jpolabrecber bie ©elegenbeit einer ertüünfd^ten An-

näherung fab?

„3<b berftebe S)id(j nicht," fagte fie. „tfannft S)u eg

billigen, bafj ber Setoerber um graulein Sleubaug S)ir

anonym Übeoterbilletg fenbet, mittft 3)u ben Slrgtoobn ber

2)ame noch mehr retaen, inbem 2)u mir aurebeft, bem alten

|>olabredber bie Söirtbfdfjaft au führen, ober baft 25u SDicb

ettoa mit bem jungen #oiabred£)er fdjon berftönbigt?"

„2Jtutter!" tief SBertba errbtbenb, „mag benlft 2)u!

Unb bodfj — S)u boft 9te<bt. S5a3 b°be ich nicht bebaut,

bafj ein folcber Slrgtoobn entfteben fann. ©ieb, id§ badete

int ©egentbeil, Fräulein fteubaug recht tief au bef<bämen,

toenn idfj fie babon überführen fönne, bafj fte mir Unrecht

getban. 3a, 3)u baft föedjt, fie mürbe bag ©djlecbtefte

glauben, fie märe im ©taube
, fich mit $errn |>olabrecber

au entameien, obmobl fie ihn, mie ich glaube, bon ^eraen

liebt. Aber fieb’, $err Abolpb €>olabrecher bot mir nur

aus üöjeilnabme bie SBilletS gefdjicft unb gemifj nicht ge»

bacbt, bafj 3emanb bag mifjoerjleben fönne. 28er follte

auch glauben, bafj er auf eine arme ßebretin ben 33üd£

merfen fönne, beit bag fdjöne, ftolae, reiche Fräulein 9teu*

baug gefeffelt bot. ©o etmag fonnte boch nur ein fo buh*
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müt^igel äöefen mie £t)efla argmölpten, bie mir nidjt

gönnt, bafj if)t @tmäl)lter einem armen 9Mbd£)en eine

Qrteube bereitet. ©§ tjat ifjm teib getfjan, bafj icij ©e*

niiffe entbehren mufj, bie für reiche teilte faum nodfj etmaä

28efonbere§ ljd&en, für miclj aber Qtci^eitig eine ©ctjule

jur gortbitbung finb."

SSertlja fd^itberte mit biefen SEßorten Sljatfadjen nadt)

einer Sluffaffung, bie fie bisher ofjtte meitere Prüfung ge*

tjegt
;
aber eä mar unberfennbar, bafj il)r, fd^on mät)renb

fie bie ©djilberung entmarf, 5ltteä in anberem ßid^te erfd£)ien,

bafj ©ebanfen fie beftürmten, mclctje fie an bem, ma§ fie

al§ Ueberjeugung auäfpradj, ^tüeifeXn liefen. 2)er for=

fdtjenbe 23licf ber fütutter fteigerte bentt anc| bie Söermir*

rung, bie fid^ iljrer bemächtigte
,

eS mar iljr, als frage

ba£ 5luge ber SJtutter, ob fte bie Söaljrbeit fpredtje, unb

fie fünfte ftch babei ertappt, bafj fie, ol)ne e3 ju motten,

etmaä geleugnet Ijabe, ma§ fie jejjt plöblidj mie eine ßaft

auf iljrem ©emiffen füllte. 3« iljren Sßorten: „2öer

fottte glauben, bafj er ben SBtidf auf eine arme £et>rerin

merfen fönne," hatte fid) fd)on ber $ampf berrattjen, ben

ein plöfjlidj auftaudjenber ©ebanfe in ifjrent inneren

fjetaufbefdjmoren, fte tonnte jet$t, al3 fie geenbet, ber

ftttutter nidjt in’ä Sluge feljen.

Sfrau |>abel lächelte fdjnteraliclj. Sie fannte ba§ ^erj

iljrer Xodtjter unb fie batte für baä feltfame SSeneljmen

berfelben feine anbere ©rflärung alä bie, bafj SBertha eine

Neigung, metd^e iljr ^erj befdjlidtjcn
,

nieberge^mungen,

bafj SSertha, um bie Sage i^rer fDtuttcr berbeffert p fe^en,

ben fdjmeren $ampf nicht fdjeute, ber ihrem ^erjen im*

SBibliotbel. 3a^rg. 1884. Sb. VI. 9
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mer mieber beborftanb, menn fie, anftatt 3U toevfudjen, bcn

jungen 5Jlanti p bergeffen, jeber Begegnung mit ihm au?*

3umeidjen, fich täglich baburd) an ihn erinnern lieft, bafi

fte babei tjalf, bem Später beffeXBen ba? ^au§toejen 3U

leiten.

G? mar für bie Butter ein ©tidj in’? erfahren

p müjfett, bafj bie erfte Neigung ihrer Tochter eine un*

gtüdlicfje, bafj ba? ©dtjidfat, toelc^eS berfelben fo ©chme*

re? auferlegt, auch bün ihrem ^erjen forberte, beim erften

Draume fdjon Gntfagung p üben. Um fo emfter aber

toar ber S3orfd)tag be? alten ^ol^bred^er ju prüfen.

SBufjte ber alte .jperr, ba| fein ©ohn X^eilna^me für bie

arme Setjrerin empfunben, Batte er bieUeid^t bon if>m ben

erften 2öinl erhalten, bafj er Gelegenheit habe, bie Gr*

füllung feiner Sßünfdje in $epg auf Slenberung feine?

$au?mefen? mit einer SBohltljat berbinben p fönnen,

bann toar e? erllärlich, bafj ber birfe £>err fiel) fo rafth

entfdhloffen ,
ber grau |>abel feinen Eintrag 3U machen.

Dann aber mar c? auffällig, bafj ^ol^bredher be?

Umftanbe?, bafj fein ©ohn SBertlja lernte, nicht Grmäh 3

nung gethan. -£>atte bagegen nur ein feljr rnerlmürbiger

SufaE gemattet, mufjte ber alte <£>ol3bredEjer nicht? babon,

bafj fein ©ohn über 33ertha 2lu?lunft geben lonnte, fo

mar e? 3meifethaft, ob er unter foldjen Umftänben fein

Verbieten nicht 3urüdnahm, e? lonnte bou ber gatnilie

be? gräutein 4Jieuhau? eigen gebeutet merben, menn ber

alte £ol3bre<her in bem kontente grau |>abel unb ihrer

Dochter eine 9lrt bon SBerforgung anbot, mo Dhc^a Neu-

bau? Giferfudht gegen Jöertha berrathen.
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Sftau ^abet beutete if)ter Dodfjter biefe ©ebenfen an.

„Sfdj teerbe Por Wllent," jagte fie, „meine (Sntfctjeibung

baPon abhängig madjen, ob |>err |>ot3bred)er getourt,

bafc fein ©oljn Dir ein getoiffe? Sntereffe gezeigt §at

ober nid)t; teufjte er ba§ unb Perfdtjteieg er biefen

Uniftanb abftdjtlidfj, fo tjat ber junge Mann teiffentlidj

ober nidjt Deinen Wuf gefäljrbet, bann glaubt £013»

bredjer eine unüberlegte «fpanbtung bejjelben gutmacfjen 3U

mtiffen, bann ift bie ©iferfudfjt beS ^fräutein Weufjau? be=

grünbet unb bie Ueberjenbung Pou Üljeaterbillet? Pon

©eiten be§ jungen Manne? f)at einen anberen ßljarafter

al? Du afptft. 9lrme? $inb, Du fennft bie Menfdfjen

nod) nidjt, am teenigften biefe reifen, Perteöljnten jungen

ßeute, boctj idfj teilt nodj fein bittere? Urteil fällen, icfj

fann rnid) täufdjen."

©erttja ftarrte iljre Mutter an, at? toode fte au? beren

©liefen lefen, tea? bie Sippe Perfdjteieg, unb inftinftmäfjig

erriet^ fie, bafj e? ein böfer Wrgteotjn toar, ben ifjre

Mutter gegen Slbolpl) ^ol^bredjer gefafjt. 3fe|t mufjte

fie beut ^erjen Suft madfjen,'jef}t Permocljte fie nidt)t me^r

3U öerbergen, tea? toie eine glüfjenbe flamme if>r gan^e?

Denfen unb ftütjteu burdjleudjtet. ©ie teavf fidj an bie

©ruft ber Mutter. „Wein." rief fie, „Du barfjt audj fein

fjarte? SQÖort fagen, Du tf>äteft i^m Unrectjt. 3 dfj teilt

barauf fdfpoören, bafj er e? gut mit mir gemeint, bafj

i^m nidfjt? ferner tag, at? ber ©ebanfe, mir fdjaben 31t

ffnnen. 3>d() fatj e? iljra fjeute an, bafj er teujjte, tea?

oben Porgefalten, bajj er mir au?brüdfen teoltte, teetdje

Dbetfnabme er für midj empfinbe. SBatjrfcfyeinticf) l)at
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Qfräulein Aeufjauä if)m and) fernen ©tauben gefdjenft, fie

ift fo teibenfdhafttidf), bafj fte im 3*>nt auf feine S3ot=

ftettungen ^5vt. SBenn ^>errn Imtabrecfjer ein 93ormurf

trifft, fo ift e§ nur ber, bafj er e§ bem Fräulein nicht früher

gefagt ^at, bafj er mir Sittetä gefchenft, bafj er ba3 ^eim*

tid(j that, aber er hat rnohl gebadet, ich mürbe bie Söittetä

bon iljm nicht annehmen."

„2>u fprichft ben Sformurf au3," täfelte grau .£>abel,

„ben meniger harmtofe Naturen alö 2)u nicht fo leidet

nehmen fönnen, unb meil er geredet ift, rnüffen mir mit

um fo größerer SJorfid^t bafür forgen, bafj gfräufein Aeu«

hauä feine neue Aafjrung für ihren Argmohn erhält.

Aähnte ich ba§ Anerbieten be8 alten .fperrn 4?otabrecfjer

an, fo mürbe gfräulein Aeufjauä fiefj bei jebern Sefuche,

ben ber ©ofjn bem SBater macht, AtgeS benfen."

SBerttja fdfjlug errBttjenb ba8 Auge nieber, fie füllte, bafj

bie Atutter Aetht habe, hi« mar fein Söiberfpruth möglich-

4.

£err Sfranj ,£>olabre<her hatte bei ©chitberung feiner

häuslichen Seiben burchauS nicht übertrieben. SGßer feine

©orgen tjat, fagt ba8 ©prichmort, bet fefjafft fief) melche,

jeher Atenfch hat auf ©rben fein Sßäcfchen au tragen, unb

e§ ift nid^tS tfjörid&ter, als einen Anbern ju beneiben,

benn mir mijfen ja nicht, maS ihn brüdft unb quält, maS

ihm baS fdfjeinbare ©tücf tjerfaX^t.

$err ^olabredfjer gehörte au ben Atenfdjen, bie $eber

beneibet, t>on benen man fagt, e^ fei ihre eigene ©chufb,

menn fie eine ©orge brüdfe. ©r mar gefunb, mohlhabenb,

bie Söunbe, meldje ihm ber Söerluft feiner gfrau gefcfjta*
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gen, toar im Saufe ber 3a^re bernarbt, fein ©Dhn machte

ihm Ofreube, er batte baS Naturell, fidj mit Gebern

bertragen, fich teidjt ju amüfiren, er toar ©ourmanb unb

batte bie Glittet, ftdj Xelifateffen au taufen — ibnt febUe

alfo nid^tö
,
unb toenn er bertrauten f^reunben erltärte,

er halte baS Sehen, baS er in feinem Raufe führe, nicht

länger auä, fo lächelte man barüber, er tonnte eS ja

änbern, er toar ja fein freier Rerr.

2)em ift jeboch nicht fo, ber 2Jtenfch ift nie fein freier

Rerr, er ift nicht nur ber ©Habe feiner ©etoohnheiten,

er ift auch ber ©Habe feiner fehler unb — feiner Xu*

genben. 2>ie leijte SSemertung mag baraboj Hingen, aber

hier tarn fie $ur ©eltung. ©efchtoifterliebe ift eine Xu*

genb, unb biefelbe befafj Rollbrecher in fo hoh^m ©rabe,

bafj er ihr fcfjtüereS 3o<h tote ein ©Habe trug. ©8 toar

ihm toie ein unantaftbareS ©efefc, toie ein 33erhängnifj,

mit bem er bertoachfen, bafj er ft<h bon feiner ©chtoefter

nicht trennen bürfe, bafj er ihre Saunen ertragen müffe.

9Jtinna Rollbrecher toar bertoachfen, fie hatte als ßinb

an ber englifchen Ärantheit gelitten, fie toar ein unglücf*

litheS äöefen geblieben, hoppelt unglücklich, toeil fie ftetS

burch Siebe bertoöhnt, biefelbe nie fd^ä^en gelernt, unb ber

9teib auf ©IttcHidjere fie boshaft gemacht hatte, ©ie ber«

fdfjulbete. eS, toenn bie ©he Rolabredjer’S oft getrübt toor*

ben, aber feit bem Xobe ber grau Rollbrecher toaren ihre

fchlimmen ©igenfdjaften erft gana unb boll ju Xage ge=

treten, ba hatte bie SBeforgnifj, ihr Sruber fönne toieber

heirathen unb ihr baS Rausregiment nehmen tooEen, fie

auch argmöhnifch gegen biefen gemacht.
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^»oIjBrec^er entftulbigte jebe teilbare Saune bet ©c§tüe=

fter mit bem tljeilnefjmenben SDtitleib, ba§ er für bie Un=

glttdflite füllte, er fal) felbft über 23oätjeiten unb gärten,

bte fie berübte, l)inmeg, er beftagte e§, baß er feine üDienft*

teute fanb, bie ebenfolte 9iatfit* übten mie er, er aßnte

nidjt, baß, menn er einmal mit einer guten -tfödjin ober

einem fteunblidjen SDienftmäbc^en jufrieben mar, 2Jtinna’8

Slrgtooljn fton rege mürbe, er fönne berfelben, um fie

an fit ju feffeln, fHedfjte einräumen, bie iljr 3U nalje traten,

fdnne bieKeitt auf ben ©ebanfett fommen, feine 2Birt^=

ftaft bon ber irrigen 3U trennen.

«gmtabredfjer mar ein 5)tann ber ©emol>nljeit
,

er liebte

bie «fpäuälidtjfeit unb befugte nur beftimmte Sofale 3U

feftgefe^ten ©tunben, um int Greife alter $reunbe bem

©aumett unb ber $el)le außergemölintite ©enüjfe 3U

bieten. @8 mare iljm inbeffett unerträglit gemefett, bie

regelmäßigen ^Dta^eiten in einem 9teftaurant 3U nehmen,

ben ©enuß ber pfeife im beljagliten ©tlafrocf nat iifte

31t entbehren, lieber nafjnt er mit bem borlieb, ma§ feine

©tmefter bot. finita lodete gut, aber itjr leibenber 3«*

ftanb matte e§ iljr oft SBocfjen tyinburt unntöglit, bie

$üte 3U betreten, unb bann tarnen bie unglüdflidjen £age

für ben armen Rentier, bann Ijörte er bie ©tmefter feifen,

bann marb ein TObdfjen entlaffen, meil fte 3U biel 3u=

taten gebraust, ober, mie f^räutein 2)Hnna fagte, „ge=

ftoljlen", bie Slnbcre mürbe toeggejagt, meil fie baä ©ffen

mit menigen 3«t^aten nid^t ftmactaft bereiten fonnte.

(B mar bem gutmütigen Jperrn entfeßlit, baä ftete

©e3änf 3U ßören unb 3U fetjen, baß fit faum not 5Dienft*
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Boten für fein $au$ fiitben liefen. (Sd^led^te SDicnftboten

minirteu feine fd^Bnen ©adjeit, befcBäbigten fogat bie 9iaB*

men feinet foftbaren 33itber mit beut 33efen, acrbradjctt

itjnt fettcne ^or-jettaue, e§ tuar foft ^unt SBerjnjeifelu, aber

et Batte nidfjt beit $RutB, bet (Sd^tüefter bie Söa^rBeit

fagen, er fürchtete fidf) bor itjr. Sömtt fie mit i^tit grollte,

ging Me§ berfeBrt, ba fdjroaub ber 9teft ber 33eBagticB=

feit, beit er nod) im I)du§lid§en Sebctt fanb.

£er GntfcBtufj, bicfem llntoefen ein getoattfauieä Gnbe

31t inadjen, fonnte bei feiner ©dtjtoäcfje erft reifen, atä er ein

9Jtittct geftutbeit, fDtiuna bon ber ;KotBtoenbigfeitbcäGngage*

mentä einer SöirtBfcBafterin auf attbcre äöeife als burd)

$orBatten iBrer 3?ef)lcr $u überfiiljren. 5Der ?lnfauf eines

.fpaufcS bot ba^u beit SSortogitb, er fonnte ^Dtinna fagen,

bafj er ba§ £>au§ übernommen, um ^bbat^efeu 31t retten,

er ntttffc aber Semaitb Baben, ber bie «ftauäorbitung über*

tuadtje, auf <5auberfeit unb Crbnung fät)c, bagu fei eine

§rau geeignet, bie bann gleichzeitig ^Jiinna bie (Sorge für

bie SBirtBfdjaft abneBmen fönue.

3)aS .£>au3 mar batb gefunben, ^ot^bredjer Batte eine

«fpÜÜotBef auf beut ©runbftüd 2Banbo<f8
,
unb atö er mit

bicfcnt barüber fpradj, bafj er ba§ |><fttä nur laufen fönne,

toenn er eine guberläffige unb orbentlicBe 3?rau finbe, bie

er bariit at§ eine 2lrt S8icc=3öirtBiu plajiren fönne, Batte

Sßanbocf geäußert, menit Qfrau £>abel bie (Sadjc über*

näBute, fönne er feine bcffere SBirtBin finbett.

«fpoBjbrecBer toar entjüdt bon bent Gittbrud, ben 3?rau

^abel unb bereu .£muälid)feit auf iBit gemadBt, er märe

im ©tanbc getoefen, gfrau .$abel feine .fpanb anpbieten,
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toenn fte baS als SBebingung üjreS SatoorteS geforbert

hätte, er füllte, bab er jetyt bie Äraft haben merbe, feilten

äöißeit auch gegen einen Sßroteft fDtinna’S bur^ufe^en,

ja, menn fte ftd^ nicht fügte, fo moßte er grau £abel

ohne äßeitereS einen «f?eiratb§antrag machen.

@r mar berart bon ben ©ebanten unb planen
,

bie

ifjn befchäftigten, erregt, bab er jutn erften Sttale feit

Sauren nicht nach £>aufe ging, um fein Sflittageffen bort

einaunebmen, fonbern feiner ©djmefier burdj einen 2)ienft=

mann bie ^Jüttbeilung fanbte, er fei bebinbert, fte foße

nicht auf ibtt märten. @r begab fidj nach einer föeftau-

'ration, mo — mie er mubte — fein Sohn um biefe 3eit

für getoöbnlicb fpeiste, um benfelben bort aufaufudjen unb

mit ibm über fein Vorhaben gu fpreßen.

5lbolpb ^oljbredber toar als ^roturift im 58anlgef<häft

beS Äommeraienratbö fßeubauS angefteßt unb toobnte in

ber Stäbe beS ©efcbäftSlofalS ,
mir haben angebeutet, bab

er au(b jur Familie feines @bef§ in fo nabe SSejiebungen

getreten mar, bab &befla SteubauS fi<h fcboit berechtigt

gefühlt, (Siferfucbt jjum SluSbruß ju bringen.

S)er gefcbäftlitbe unb freunbfcbaftlicbe 93erfebr amifchen

#errn SteubauS unb einem jungen SOtanne, ber in ber

Sage mar, ficb ein eigenes ©efcbäft grünben au Jönnen,

batte eS mit ficb gebracht, bab brüte Sßerfonen früher als

bie 33etbeüigten felbft fcfjon amifcben Xbelta unb Slbolpb

ein SSanb geflochten faben. Slbolpb b°tte fuh ber fchönen

Tochter feines 6befä freunblidj genähert, fie batte ihn

bor SInberen beboraugt, aber er batte noch feinen Eintrag

gefteßt unb nicht einmal burch $nbeutungeit bemühen,
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bafc er einem folcfjem 3iele nacfjftrebe. SDiefe 3urüdffjal=

tung ^atte fträulein 9teubau§ bieKeicbt mifjberftanben unb

für ©dfjüchternbeit gehalten, ober biefelbe butte jte gereift,

eine Eroberung $u machen, genug, Slbolpb ^otjbrecber

toar e§ erft Ijeute flar getoorben, bafj er enttoeber alä

SSetuerber um Xbefla’S <£mnb auftreten, ober ben 33erfebr

abbrecben müffe, folle er nicht ben Sßortourf ber Seicht3

fertigfeit berbienen, ben i^m beute <£>err 9teuljau3 in jtoar

berbfümter, aber hoch jiemtid^ fdbarfer 2ßeife gemalt

batte.

SDer $rin<jipal ^atte ibn f^ute borgen in fein Äa»

binet befd^ieben. „Sieber ^jolabrecber," l^atte er begonnen,

„meine Stodjter toirb beute ihre Älabierlebrerin enttaffen,

toiffen ©ie bielteid^t guten drfatj? Steine üodfjter," fo

batte 9teubau§ gefprodben, al§ Slbolpb’S Ueberrafcbung

unb fein Crrrötben ibm feinen Slrgtoobn beftätigt, „famt

mit feiner 5Perfon berfebren, toeldfje Siebfcbaften unter»

hält."

„$err Äommer^ienratb ! 3db überzeugt, ©ie be»

leibigen eine Unfdbulbige."

„<B fofl mir lieb fein, trenn ich mitb irre. 3<b mochte

e3 Sbben auch nicht ptrauen, bafj ©ie einer 5ßerfon

Xbeaterbitfetä fchenfen, beren 9tuf ©ie für jjtoeifelbaft

halten, aber ein anftdnbigeS TObdben ^ätte bon einem

llnbefannten feine SBiHetS angenommen."

„3<h bacfjte
—

" ftotterte 9lbolpb, „Fräulein $abet

ein Vergnügen 3U bereiten, ich todbnte, fie toerbe glauben,

bie S3iKet§ famen bon einer ©cfjülerin — bon $brelü
* ffräulein Soccer —

"
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,,^>err ^rlabredjer
,

hätten Sic titcitter ütodjter jben

SOßunfdj au?gefprodjen ,
iljrer ßcljrerin eine Qrreube ju

madjen, fo toäre ba? ettra? Slnbere? getoefen, aber Sie

tfjaten c? oljne 3uftimmung nte incr ^odjter unb geben

fel6ft 31t, ba| Sie bie SlbfidEjt gehabt, üljella al?

Spettberin ber Bittet? gelten an taffen. SDie Sadje ift

jept bantit erlebigt, bafe <£>abcl mein fpau? nidjt

meljr betreten toirb, id) überlaffe e? Sljnen, ftdj bei m’einer

£odjter 3U entfcfjulbigen, trenn Sie ba? für nöt^ig galten."

S5cr SZadjfa^, „trenn Sie ba? für nötljig galten/'

$atte ettra? Berlefjenbe?, ^erau§forbernbe§ , ba? um fo

me^r trirfte, al? ber Xon be? Äommeraienratlj? ein ge*

teiger getoefen, unb ba Steuljau? mit Hefen Söorten ba?

©efpradj abbraclj, Ijatte Slbolplj ben Ginbrudf, al? l;abe

man ifjm anbeuten trotten, baff er ftdj einem feljr lüften

Empfange au?fepe, trenn er fidj toieber in bem ffamilicit*

fteife feine? Gljef? blicfen laffe.

6? mu|te Slbolpb’? ©efüljl empören, bafj man fffrau»

lein |>abel für feine .£>anblungstoeife beranttoortlidj madjte,

e? trar ba? eine Brutalität gegen bie arme ßeljreriit unb

ei;ie Befdfjimpfung für il)n. Gr tnufjte bie Stunbe, in

toeldjer Bertha ^abel feilte 3U iljrer Schülerin fam, unb

trollte fidj $u fffräulein Sleuljau? begeben, um in ©egen*

toart Bertha’? fidj al? ben allein Sdjulbigen 3U beaeidj*

nen, ba fam bie ßeljrerin fdfjon mit berftörten 3ügen bie

kreppe Ijerab, e? toar 3U fpät, ba? Unrecht, ba? fie be=

bro^t, 3U berl)inbern, er burfte e? nidjt einmal tragen,

Bertlja anpreben unb fidj au entfdjutbigen, 9ieul)au§

fonnte f)injufommen unb iljn barüber aur Siebe ftetten, bafj
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et 3entanb im «jpauSflur feftatte, bem bie X^üre gemiefen

morben.

Sßemt ein junger Staun ^ntereffe für ein I)übft^e8

junge§ Stabten fühlt, fo harrt ?lmor nur auf eine gün-

ftige (Megenfjeit, baS .per^ mit feinem 5ßfeile ju treffen,

in jebem Stugenbtid !ann baS Opfer bem ßiebeSgott fd^u§*

geredet merben.

Stbofytj .potäbreter hatte öfter ©elcgenheit gehabt,

Sergleite ^mitten ber fiegeSbemufjtcn, übermütigen ^clta

unb bem fanften, befdjeibenen Silbe Sertha’S aitjufiellen —
tuarb bort baS 9tuge geblenbet, fo mürbe t)ier bie Üheit-

nähme gefeffett. Sert^a pabet mar bietleitt ftulb baran,

bafj Slbotph SL^eHa näher 3U treten fudjte, bann aber aut
baran, bafj er gegen bie ^ünbenben Slide ühefta’S getoabb3

net blieb. (ES gefiel ihm an St^ella unb berföhnte ihn mit

bem fonft fo ^otmütigen Söefett berfelbeit, bafj fte bie

arme Lehrerin mie eine fjreunbin behanbette, er fagte fit»

bafi ihr 4?er<j gut fein müffe, menn fie fit baS Vertrauen

unb bie ^reunbfcbaft eines armen StäbtenS 3U ermerben

futte, mährenb fie fonft fit oft unangenehm hotutüthig

geigte. 9lber ohne bafj er eS ahnte, mar eS bann aud)

ber 9tnblid biefeS befteibenen, anfprudjlofen unb bot fo

anmutigen SBefenS, baS ihn tjiuberte, fit bon bem Sau-

ber $hetla’S berauften 3U taffen.

3m Gombtoir beS Äommer^ienrath^ tonnte jebeS Stit»

glieb beS ©eftäftS fic^ X^eateTbUIet^ befteHcn, berßomp*

toirbiener beforgte atsbann biefelben, fo ba& bie 9lngeftett»

ten beS SaitfhaufeS befonberS an Sfagen, mo bie SiKetS

jur €per raft bergriffen maren, fit uitt felber ^u be*
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/

mühen brauchten, toenn jte ben Abenb im Später ju-

bringen tooEten. Abolpl) ^attc nicht im ßntfemteften

baran gebadet, bafi eS it)m Sfemanb ntifjbeuten fönne,

toenn er ettoaS ba<ju beitrug, ber im £>aufe feines ßhefS

fo gern gefe^enen Setjrerin ben ©enufj bDn Ntufifauffüh*

rungen au erleichtern; er hatte baS heimlich gethan, um

fidj bie Einnahme bon 3)anfeSmorten au erfparen, unb je

unfchulbiger er fidj füllte, um fo empörenber toar für ihn

bie 3ure<httoeifung , bie NeuhauS ihm erteilt, um fo

fcfjnöber erfchien iljm baS Benehmen Xhella’3, bie ihre

greunbin fofort berbammt unb biefelbe in berletjenbfter

Söeife behanbelt hatte.

ßr fühlte, bafj bie einaige Anttaort, bie er hierauf

geben fönne, ber böEige Srudj mit NeuhauS fein müffe.

2)er ©ebanfe, feine (Stellung 3U lünbigen, befchüftigte ihn,

unb feltfamertoeife fühlte er, bafj eS ihm feine ßntfagung

foften merbe, Ühefla nicht mehr au feljen, ja eS toar ihm,

als fühle er fid) bon einem SDrucfe frei, nachbem er ben

ßntfdhlufj gefaxt, fein Vorhaben auSauführen.

ßr fepte ein furagefafjteS SiEet an ben Äommeraien*

rath auf, in toelchem er bemfelben feinen ßntfcfjlufi mit»

theilte, unb gab baffeibe bem erften ^Buchhalter aut AuS*

hönbigung an NeuhauS, als er aur NtittagSftunbe baS

ßomptoir berliefj, er hatte feiner $ünbigung bie Sitte

beigefügt, ber |jerr Hommeraienrath möge fein Ausbleiben

heute Nachmittag entfchulbigen
,

er ertoarte fcfjriftlid^cn

Sefdjeib.
’

3u jeher anberen 3eit märe Abolph äufjerft über*

rafcht getoefen, feinen Sater im Oteftaurant au finben.
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heute bermbdjte er faum hinauljören, als ber alte §err

feine Atittheitung mit ben alten Klagen über bie Saunen

ber ©dfjtbefter einleitete, er toarb erft aufmertfam, als

fein 23ater bie S3emerfung machte, er, Abblph, toerbe ja

auch toobl halb heiraten, unb alfo getnifj nicht baran

benfen, toieber au ihm, bem SSater, au aiehen *

„äßie lommft 2>u barauf, 93ater?" fragte Abolbh-

„3<h beule nicht an’S <£>eirathen."

„S)u benlft nicht baran? 2öaS ^ei|t baS? ^aft 2) ich

tool)t mit deiner Angebeteten geaanft?"

„Sch toeifj nicht, bon toem 3)u rebeft!" eutgegnete

Abolpfj, ben Ueberrafd&ten fpielenb, aber er errötete hoch.

„Sch bente, 3)u betoirbft 2)id£j um fträulein AeuhauS?

$er Äommeraienrath machte neulich Aufbietungen
,

als

benfe er fchon an bie AuSftattung feiner £o<hter."

„S<h habe toeber eiben Antrag geftellt, noch irgenb

ettoaS gefagt, toaS Semanb berechtigt, einen foldjen a«

ertoarten; toie ich aber inatbifd^en ben ß^aratter ber {Ja*

mitie fennen gelernt habe, beneibe id£j auch deinen, ber

ficb mit ihr näher berbinbet, i<h tjabe übrigens AeuljauS

auch meine gefchäfttiche (Stellung gefünbigt."

„$aS ift mir fatal. 3« wir tannft $>u nidbt aiehen,

Abolbh-"

„Sch toeifj ba§, Später. Aber toaS tjaft $u bor, bafj

tiefe S3emerlung befonberS betonft?"

^olabredber fd§ilberte, toaS er befdfjtoffen, bafj er bie

Hoffnung habe, eine 35ame, bie ihm aujjerorbentlich ge=

falle, toetbe ihm bie SBirthfchaft führen. „Seber ift fidf)

fetbft ber Aächfte," fchtofj er, „3)u toirft e§ mir nicht
t

• a
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übet nehmen, menn ich 9We? baratt fetje, mir ba? 9Uter

angenehmer s« machen. ©ef>t e? nicht anber?, fo hei“

rathe ich grau $abet — ba? hei|t, menn fie mich mill."

„£>abel? Rattel he*t* kie Stome? 3ft ihre Achter

2Kufiflehretin?"

„3a, aber ma? hoft 3>u? S)ein ©efidjt glüht ja mie

eine Äirfche!"

Slbotph mar feine? Sßorte? mächtig, bie fiberrafchenbe

Jhmbe hotte für ihn etrna? Söetäubenbe?. ©ein Steter

ioollte ber Butter 33crtha’? bie $anb bieten, SSertha füllte

feine ©chmefier toerben.

„©eit mann fennft 2>u grau -£>abel?" ftotterte er, al?

er fich ein menig gefammelt.

3)er alte $err räufperte fiel), bie grage machte ihn

berlegen. „©eit heute," plante er herau?, entfchloffen, ft<h

born ©ohne feine Sterftellung machen ;ju laffen, „aber ich

habe nur ba? 23efte bon ihr gehört unb ich Vertraue mei*

nem fcharfen 93licf. 3n folchen Gingen entfc^lie^e ich

mid) rafch, ba fommt man mit ©rübefn nnb dritteln nicht

bormärt?, ©ei bernünftig, Slbotph, e? gefehlt $ir ba*

burch fein 9tochtheil
—

"

„Steter!" rief Slbotph bormurf?boK.

„Sluch ba? muh befprochen merben," plauberte ber alte

•fperr meiter. „©ottte e? bahin fommen, bafj ich mich

mieber berheiratt)e, fo muh i<h für meine Sufimftige for*

gen, aber xdlj fanit ba^u etma? aurütflegen. SBenn 2>u

grau £>abel fel>en mirft, mirft 2)u finben, bah fie feine

groben Slnfpriiche macht."

„3ch flloube ba?, Später, märe e? aber anber?, fo hätte
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idj boclj fein 9iedjt unb audf) nic^t ben (Sljarafter ba3u,

biefei Xfjema'mit SDir 31t erörtern. 3)u bift $ein freier

#err. Slber ictj fenne, menn audf) nidfjt bie ftrau $)oftor,

fo bod^ if)re üocfjter, unb fann berfelben nur münfcfjen,

ba| if)re Sage ftdfj beffert."

„iu fennft trautem <£>abef?"

„Sie unterridjtete fträulein 9leufjaui, idfj T^abe fie im

#aufe bei $ommer3ienratlji fennen gelernt."

„(Sie ijt ein fjübfcfjei 5Jtäbdf)en unb fott feljr brat),

fefjr tüchtig fein."

„3a, bai ift fie."

«botjbred^er’S Saune marb immer rojiger, ali er fafj,

bafj ber Sofjn feinem 93orfjaben nicfjt miberftrebte. @i

näherten ficf) 33efannte Slbolplj’i, man mufjte bai Xf)ema

abbred&en, Slbolpfj berfpradj aber feinem 23ater, ber mit

Unruhe baran badete, bafj ifjm bie fd^limmfte 9luieinanber«

fetjung nod^ beborftefje, ifjn im Saufe bei 2Ibenbi ju be=

fuetjen, unb ber bidfe §err erf)ob fidfj, ben fauern Söeg

nacfj .gmufe anjutreten.

5 .

*Dtinna |>ol3brecf)er mar fjeute in befonberi reizbarer

Saune. Sie Tratte in ber 9tacijt babon geträumt, bafj ifjr

bie 3äf)ne auggC ^anen, ei bedeutete für fie ein fotdf)er

üraum fontntenben Sterger, unb berfetbe liefj nidfjt auf

fidf) matten. 9lli fie, nacf)bem ifjr Sßruber auigegangen,

ficf) in bie Ätidfje begab, mar bie Äöcfjin, obmofjf ei fdjjon

fpät gemorben, noch nidjt bom 9Jtarft 3urüdfgefefjrt; fie

benufjte bie ©efegenfjeit, bie $üd£)e unb bie Sdf)laffammer

ber ifödfjin 311 bifitiren, fie fanb einige ©erätfje unfauber,
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unter beut $opf(iffen bet $ö<hin ober einen 9toman aug

ber ßeibbibliotbef, ben bag fDtäbchen fdjon borgeftern batte

3urücfgeben füllen, ferner unternt S3ett ein tief betab*

gebrannte^ ßidjt, eg festen erwiefen, bafe bie Äödjin beg

9Ibenbg im 33ctte getefen. 3?räulein ^olabrec^er, fd^orr

burch bag lauge Slugbleiben ber Äödjin gereift, empfing

biefelbe, alg fie enblicb fam, mit heftigen SßorWürfen, bag

Stäbchen antwortete trofeig, 9Jtinna tobte unb bie ©eene

enbete bamit, bafe bie Äöcfein auf bie 2)rofeuitg, Weggejagt

31t Werben, erflärte, fie Wolle fogleidb ben SDienft neriaffen,

feier halte eg ja deiner aug, bag Wiffe ja auch febon bie

^oliaei. 2)ag 2Jtäbdben paefte i^re Sachen, 9Jtinna fonnte

ficb nidt)t entfchliefeen ,
bag Söort, mit bem fte bie plötj»

liebe Äünbigung angenommen, 3urücf3unebmen, fie fühlte

fidb fräf ig genug, beute felbft bag ßffen 3U bereiten, unb

liefe bag Räbchen geben. * <

2)ie 3eit lam begatt, Wo 3fran3 fonft immer 3urüdf*

lehrte, eg fam beute barauf an, bafe er ficb 3ur rechten

3eit nach bent ©efinbebureau begab, einen Grfafe 3U enga»

giren, unb er 3ögerte mit ber «fmmfebt. Qrräulein fDtinna

Warb immer ungebulbiger, ba lam bie 33otf<baft, fte folte

ihn beute nicht erwarten, unb Wag ihr unter anberen Süer*

bältnijfen f<bon auffällig, ungeheuerlich erfcC)ienen Wäre,

bag erregte fte beute hoppelt — ber SSruber berleugnete

bie alte ©ewobnbeit, eg mufete etwag gan3 S3efonbereg

paffirt fein, bafe er nicht 3um (Sffen fam.

25ag böfe ©ewiffen fiefet ©efpenfter. 2öar ihm ein

Unglücf begegnet, bag er ifet aug Schonung nerfebweigett

liefe? $ann War fte hilflos, non UngeWifebeit gemartert.
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; nein, ber 33ote Ijatte gefagt, ber .£>err, ber ifjrn bag

* tttet gegeben, fei gan$ munter gemefen unb in bie $ferbe=

bal)n geftiegen. 3)er Slrgmoljn mar berechtigt, bafj gran<j

fie rilcffic^täXoS beT^anbelte, unb bag fonnte er nur magen,

menn er ben ßntfdljlufj gefaxt, i^r igodh abaufdljüttefn. Oft

genug tjatte er bamit gebrofjt, tjatte er iljr gefagt, er er*

trage biefeg geben nicht, er merbe eg änbern. Machte er

heute ßrnft bamit?

©eine |>anblunggmeife mar graufam, ^er^to§, bar*

barifdj. Ghc fannte ihren ^ilftofen guftanb. SCBoflte er

fein $augmefen änbern, fo mujjte er bag borfjcr mit il^r

befpredjen, fie borbereiien, für ihre ©jiften^ forgen. 3*=

genb ^emanb Ijatte if)n aufgefjefct, ihr biefen ©treich gu

fpielen.

©ie malte ftd) bag S3tlb ihrer Brunft aug, menn

gratpj fie fich felber überließ, ©ie Tratte fein Vermögen.

20a§ granj befafj, hatte er fidt) ermorben
;
trennte er fief) Pou

ihr, fo burfte fie i$m nicht einmal .fjafj geigen, fie mar

auf feine 2Hmofen aitgemiefen. $a, 5Utnofen, benn fo

lange fie ifjm ben |>aughalt führte, gebührte if)r bag

58rob, bag er ihr gab. ©ie fluchte bent ©chidfal, bag fie

franf unb elenb unb abhängig gemacht, unenblidhe 93itter*

feit erfüllte fte gegen ben 33ruber, ber ihr jefct plöfjlich

geigte, bafj er ber .fperr fei.

Sf^re erregte Sßljantafie fteHte it)r alle HJlöglid^fciten

toor. 3?rati3 mar reich, mar gefunb, er fonnte noch eine

grau finben, nach feinem @rbe trachtete bielfeicht eine

Intrigantin, bie ihn in ihr 9teh gelecft. @ine fy'nterliftigc

Äofette hatte ihn bieHeicht fchon feit langer bearbeitet,

50ibtiotf)ef. 3af)tg. 1884. !8b. VI. 10
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barunt mar er aud) in lefcter $eit oft fo empfinblich, fo

itachbenflidh, fo -jerftreut gemefen. Unb Sülbolph fjattc biel*

leidet babei geholfen. 9ltolph ^atte fdjon baburdt), bafj

er unter bem Sortoanbe, näher bet feinem ©efdjäft mohnen

5U ntüffen, baS bäterlidhe $auS berlaffen, ihr einen böfen

Streich gefpiett. So lange er beim Sater getootjnt, Ratten

bie Sienftbotcn länger auc gehalten, er Tratte heimlid) £rinl=

gelber gegeben, ben Seuten oft gütlich jugerebet, feine ^reunbe

Ratten Sebeit in’S |)auS gebradjt. SarnatS Ijatte ihr baS

nicht gefallen, als er aber fortgejogen
,

Ratten bie Seute

gefagt, er bjabe eS audh mit ihr nicht auShalten lönnett.

ißieHeic^t hatte er fidj jejjt mit ber Socfjter feinet @t)e?ä

toertobt unb feinem Später oorgefd£)lagen, <ju ihm flu sieben.

GS mar in jebent ^ade etmaS gefd^e^cn, maS fte nahe

anging, biefeS Ausbleiben i^teS SruberS mar feltfam. Ser

böfe Sraum erfiidte fiel).

Gnblidh l^örte finita bie Äorribotthüre gehen. Sie

bebte in banger unruhiger Grmartung, in fieberhafter Gr=

regung. SaS Sßeinlidjfte mar, bafj fie ihm gerabe heute

fctjou mieber mittheilen mufjte, bafj fte ein OTäbd^eu ent=

taffen hübe. Ungüttftiger formte eS ftch nidjt treffen.

„Gntfdhulbige, bajj ich Sich heute im Stich getaffen,"

begann 3?rans, ber beim ©intreten nur fdfjcu unb flüdhtig

ben Stid auf jte marf, „aber mo ift Selma?"

„ftort. Sn bift ja fo bertrauenSbod, bafj Sn troh

meiner Sitten bie Räbchen nid;t lontrolirft. Setma hätte

unS baS $auS anjünben fönnen. 3dh fanb ein nieber=

gebranntes £idjt unter ihrem Sett, unb als id) ihr ben

£eichtfimt borhiett, fetjte fie mir ben Stuhl bor bie £t)üre.
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9Jian batf mir fcfjott 2lÜe§ bieten, toenn $>u ba bift, ba

fannft 2)u ®id£) nicfjt tounbern, toenn idj in 2>einer 2lb»

toefenfjeit ffredjtjeiten auägefetjt bin."

-fpolabredjer patte fiep in einen Seffel niebergelaffen,

er naprn bie 5JUttpeifung ruhiger pin, al§ 2Jtinna ba§

ertoartct patte. „Siebe ©cptoefter," ertoieberte er in auf3

fällig fanftem £one, „SDu magft 9tccpt paben, toenn

2)u fagft, ba§ bie 9tacpficpt, bie icp feit einiger 3eit übe,

bie SDienftboten breifter macpt, aber icp tooüte e§ einmal

auf anbere SBeife berfucpen, ob e§ nicpt au erreichen ift,

bafi ein sJ!Jtäbdpen länger al§ bier Söocpen bei un§ bleibt.

3dp madpe 2)ir feinen S3ortourf, aber icp benfe, S)u mu|jt

nun attcp bie Ueberaeugung getoonnen pabett, bajj S)ir bie

©abe feplt, 2)idp mit ben Seuten richtig au fteüen. Unter»

bredpe rnidp nicpt," fupr er fort, al§ fie gegen biefe 2ln=

fiept protefiiren tooüte, „icp pabe SDir ettoa§ mitautpeilen.

$dp bin toaprfcpeinlicp geatoimgen, ein .£au§ au laufen,

toenn id) nicpt meine barauf paftenbe $ppotpef berlieren

toiÜ. 3dp mu| aläbann ^emanb paben, ber bie ürbnung

im |>aufe aufredpt erhält, bie <£jauätoirtpin Oertritt, unb

icp glaube, mir tpun am beften, un§ Sfentanb baju 3U

engagiren, ber gleidpaeitig unferen |>au§patt füprt, $ir

bie (Sorgen abnimmt, mit betten 5Du 2>idp quälft."

„2lp," rief SJtinna unb e§ fprüfte finfter au§ ipren

?lugen, „meine Slpnung täufdpte ntid) alfo nüpt. S)u paft

ba§ 2lüe§ fdpon l^übfd^ überbaut unb borbereitet unb ben

S)ienftboten beäpalb ipren SBiüen gefaffen, bantit icp

einfepe, bafc id^ untauglicp bin, ^Deinen <£>au§palt au lei»

ten. ia ift ja 2lüe3 erflärt. S)u marft aufrieben, bajj
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bie SJläbdjett grob unb frcc^ gegen nti<h maren, T;aft fie

öicßeidjt ermuntert, fidj boit mir nichts gefallen 311 taffen.

$aft mot)t mit Ferrit Stbolbh ben frönen 5ßtan beraten,

ber mich überftüffig macht? 28er ift benn bie fd)öne

2)ame, metche mich erfejjen mirb unb bie ©abe hat, mit

frechen
s$erfonen fi<h 3U öerftänbigen?"

^ol3bred^er ftörtc bie ©chmefter nicht barin, ihre 33it=

terfeit auS3utaffen, er hatte fic^ auf einen heftigeren 5luS=

faß gefaxt gemacht, mar auch an begleichen gemötjnt unb

blieb baljer ruhig- „Siebe 9DUnna," fagte er, als fie ge=

enbet, „mir höben baS Schema fchon oft befbroeijen, mir

einigen uns nicht barüber, ich fage 25ir auch nochmals,

bafj ich 25ir feine S3ormiirfe machen miß, aber ich erftftre

2)ir, bafj ich bieSmat unabänberliche @ntf<hlüffe gefaxt

habe unb meinen ßöißen burchfetjen merbe. 5Du foßft be=

querner, angenehmer leben, als bisher, £)u foßft nicht bie

geringfte Urfache haben, mit ber Slenberuug, bie ich bor=

nehme, un3ufrieben 3U fein."

9Jtinna lachte höhwf<h auf. SDie testen Söorte |>ol3
=

brecher’S bermehrten ihre 28uth nur, fie fagte fidj, ber

33ruber moße fie burdj fotche 33erhei|ungen nur befd)mi<h=

tigen, fie nachgiebig ftimmen, fpüter merbe er biefelben

nicht hatten, nnb felbft menn er fte erfüßen moße, eS

nicht fönnen. 28ar fie nicht mehr bie Herrin im $aufe,

fühlte fid§ ^ol3brecher behaglicher, menn ihm eine Stnbere

bie Söirthfchaft führte, fo tag eS nahe, bafj er 2tßeS baran

fejjen mürbe, ^ene an ftch 311 fejfetn, bafj er bei einem

3mifte 3mif<hen ber fjrentben unb ihr bie Partei ber

ftremben ergreifen mürbe. 2Jtinna muffte eS, bafj fie fidh
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fc^itüer mit Semanb bertragen merbe, am tüenigften aber

mit einer ©erfon, an bie fie itjre Bisherigen Siechte ber=

loren, fie fah in bem Entfd)tufj beS ©ruberS ben Slnfang

3« einem bötligen ©rudj mit if)r, fie faf) fid) f<hon im (Seifte

mit einem Sltmofen abgefunben über gar in einer 2lnftalt

für Sieche untergebraut.

^otabredber lehrte fich nic^t an ihr Sachen, er nahm
feinen 4?ut unb erflärte, er merbe aufS Dienftbotenbureau

gehen. „Sch teilt h°ffen faßte er, „bafj id} trotj beS

SiufeS, in bem Du fiehft, noch ein ©täbdien finbe, baS

in unferen Dienft jieht, aber ich erftärc Dir hiermit, bafj

eS bie leijte ift, bie ich miethe. Sch merbe mit ihr ab=

machen, bafj fie nur mir ben Dienft fünbigeit barf, bafj

id) allein baS Siecht habe, fie 311 entlaffen; hat fie eine

gerechte ©efdjmerbe über Dich, fo merbe id) fie für bie

Dienftleiftungen behalten, beren ich bebarf, unb eS Dir

übertaffen, Dir eine anbere ©ebienung 3U bcrfdjaffen. Sd)

hoffe, 3um näcbften Ouartal bie neue Einrichtung in’S

Seben treten taffen 3U fömten, bis batjin barf fein Dienft*

botenmedjfet borfomnten, ich gebe ®i* mein 2Bort, bafj eS

bei bem bleibt, maS ich Tage."

Damit bertiefj .fpohjbredjer baS ©emadj. Er hatte

in Meiern Done noch nie 3U feiner ©djmefter gefprodjen,

er mar 3umeiten moht ärgerlich unb heftig gemefen, aber

er hatte nie eine Drohung mit foldjer ©eftimmtheit unb

Sfeftigfeit auSgeftojjen, als baS heute gefchah, ©Unna fühlte,

bafj eS ihm Eraft fei, unb milbe ©3uth erfüllte fie gegen

ben ©ruber unb gegen bie ©erfon, beren Einfluß biefe

©eränberung bemirft.
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©S fct;eICte an ber Üljüre, ein S)ienftmann brachte einen

Söxief an «gierrn Imlsbrecher
,

beffett ^tbreffe fichtlich bon

einer Srauenhattb berührte. 25er SBrief brannte 2ftinna

in ben Ringern. 3hr S3ruber erhielt nur feiten Briefe,

fie fannte faft äße <£>anbfdjriften ber 5ßerfonen, bie mit

ihm forrefponbirtett, biefe ^anbfd^rift mar ihr frentb, i^r

Sluge heftete fich gierig auf baS SBißet, fie jmeifelte launt

baran, bafj eS bon ber 2)ame herrühre, bon ber er ge=

fprochen.

(Sie fonnte ber Söerfudjung nid^t miberfteljen, baS @ou=

bert mar nur in ber SJtitte berllebt, eS liefj ftdf; öffnen

unb bann burdj Slufbrücfen eines Siegels fo fdjtiefjcn,

bafj bie X^at ber Neugier nicht $u benterfen mar.

*Dtinna öffnete ben 33rief mit bebeuber $aitb.

„©echter |>err," fo lauteten bie geilen, bie fie in

fieberhafter Erregung las, „Sie berjeiljen, menn ich mich

beeile, 3hnen meine Slntmort auf gütiges Slnerbieten

3U3ufenbcn, elje Sie biefelbe eiuforbern. @S tjanbelt fich

für miih um eine bößige Slenberung ber Söerhättniffe, in

bencn ich lebe unb auf benen meine ©jiftena unb bie

meiner SSod^ter beruht. 5Jtach reiflicher Ueberlegung fann

ich felbft bei bent haften Vertrauen auf gEjreu ©hara^er

meine unb meines ÄinbeS gulunft nicht bon ben gufäßen

abhängig machen, melche barüber eutfcheiben, ob $hnen
ber jßtan, ben Sie mir unterbreitet, lonbenirt, fobalb er

in’S ficben getreten ift, unb ob ich mich w ber Steßung

mohl fühle, melche Shr gütiges Vertrauen mir bietet.

3<h mürbe alSbann burch beit Söerfuch Opfer gebracht

haben, bie 31t tragen ich flu arm unb bereit ©rfafc boix
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Sonett onpncljtncn idf) au ftot^ Bin. 9teben biefeit S8 e=

benfen Befdljäftigen midfj nod) anbere, bereu Erörterung

üBerftüffig ift, bei fefjon bie ermätjnte 33etradjtung genügt,

mictj ^ur Slbtetjnung SdjreS 2}orfc£)lage§ ju Beftimmen.

Empfangen ©ie nochmals ben 2)ant unb bie Serfidfjerung

ber ^oetjad^tung

Stjrer ergeBenfien

^Jtarie £>abet."

Ein Säbeln fdjabenfrotjen £riumptje§ glitt üBer bie

geröteten Söangen 9JUnna% als fie ben 23rief mieber in

ba3 Eoubert leg'c unb teptereä mit einem ©iegel ber=

fdjtofj, au bem fie bie untere 33obenftödje einer 9tabetBüdjfe

at§ ^etfdfjaft bermanbte, aber bie erftc fffreube tonnte bie

Unruhe boct) nidjt au8 itjrem .fperaen Uerbrängen — bie

S5rieffteKerin fpiette üietteictjt nur bie ©pröbe, um ftdfj

Bitten 3U taffen unb günftigere SBebingungen 3U erpreffen.

3e länger 5Rinna über ben ©rief nadjbadfjte, um fo

meijr ntifdjte ftdj tiefe ©itterteit in itjre Unruhe. $lj)r

©ruber mar alfo nietjt bertodt morben, er mar itjrer fo

fatt, bafj er eine 3lnbcre gefugt, bie itjre ©tette eiunefc

men fotte, er tjatte Bei einer fffremben barum gebettelt,

ba| fie fein «fpauämefen leite, unb berfetben matjrfd&einlid)

gefagt, mcldje Klagen er über feine ©djtoefter tjabe. E§

fodjte in itjr bon ©itterteit unb |jafj. ©ruber mar

gefunb, er füllte nidjt, ma§ ©dfjmeraen unb $ilflofigfeit

Bebeuteten, er tjatte tein ©titleib mit üjr, fie mar i^m

eine Saft — gab er fic(j aber erft in frembe pflege, bann

mar c§ fidler, baf? bie fdjtaue Intrigantin itjn Batb baljin

Bradjte, üjr ein Erbe au berfdtjreiBen, itjr au geben, too*
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uad) iljr berlangte, unb bic <Sd)U)cfter mit einem

9llntofen ab^ufpeifen.

.fmlabredjer teerte jurüdf. dr mar in befferer ©tint=

mung, er Tratte ein SJtäbdjen mit guten Sttteften gefunben,

bereu Sleufcereä auf ihn einen günftigen dinbrud gemadjt,

unb biefetbe moHte in jmei ©tunben ju^ie^en. dr mie=

berhotte ber ©djmefier feine drmahnung in freunblidheretn

2one, ba reifte fte ihm ben SBrief. dr erbradj baS ©ic=

get, ohne baffelbc au betrachten, bie $rauenhanbfchrift tiefj

ihn ahnen, Pon ment ba§ ^Bittet fomrne, unb SJtinna be=

obadjtete mit tjeimlidjer ©chabettfreube
,

mie ft<h dnttftu»

fd)ung unb 9tiebergefchtagenheit in feinem Stnttijj matten.

©ic mar boätjaft genug, ihn 3U fragen, ob er eine

unangenehme Nachricht erhalten höbe. Strgmöhnte Qfrana

bie ©djabenfreube, ober mochte er il;r ben Triumph nidjt

gönnen, bie fetjlgefchtagene Hoffnung mit ihr au befpre»

chcn — er gab feine Slntmort, er fd^ritt in fein 5trbeit§=

fabinet unb tief* ftdj bort in einen ©effet nieber, um
barüber nadhaubenfen

,
maä er in ber ©acfje thun

fönne. 9)tinna taufdjte an ber $hürc. hotte ben SBrief

au fich geftedt, fie hörte aber nicht, bafj er ben ©djreib=

tifdj öffnete, um eine Stntmort aufaufefjen. Sange 3eü

blieb eö böKig ftill im $abinet, plö^lid^ hörte fte, bafi

er aufftanb, unb gleidj barauf mürbe ber eifeme ($etb=

fchranf aufgefchfoffett ,
9JUnna hörte, bafj 9?rana einen

SBtcchfaften h^'auSnahm, in mclchem er SBerthpapiere bc-

mal)rte, unb biefen auf einen 5£ifch fejjte, um ihn au öff*

uen. dr fudjte Rapiere hcrauä, fie hörte ba§ knittern

berfelben, um fidh aber über fein Vorhaben au bergemiffem,
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trat ftc plßtjticb in ba§ ßabinet unb [teilte eine gleich»

gütige [frage. 2)a fab fie, bafj er einige SCßertbPapiere

abgefonbert bei ©eite gelegt, ©ein GrfFreden bei ihrem

Eintritt, bie |>eftigfeit, mit bei* er fte abfertigte unb [ie

erfudjte, ihn nicht p ftören, beftärften ihren ^Irgmolp,

bafj er (Mb ^erau§fudf)e, unt [frau 4?abel anberen ©inneä

p machen — p melcbent anberen gmetfc hätte er fonft

noch be§ 3lbenb§ (Mb au§fortiren fotten?

S)er Slrgtoobn ^tinna’3 marb pr ©etoipeit, at§

granj einige Minuten fpäter auä bem $abinet trat unb

eS feiner Srufttafdje anpfeben mar, ba§ er ba§ $ßorte=

feuitte mit papieren angefüllt habe, ficb bann aber auch

anfcbidte, abermals auäpgeben. 9lu§ ihren 9lugen glühte

bie fieibenfdjaft , ihre ©timme bebte, at§ fte ihn fragte,

ob er noch auägeben motte unb mop er (Mb eingeftecft habe.

„33e!üntmere ®icb nid;t um mich," toerfepte er gereift,

„fonbern barum, bafj 35u ba§ neue Stäbchen moplmottenb

empfängft. ©ottte Slbolpb lommen, efjc ich mieber p
-fpaufe bin, fo fage iljm, er fott mich ermarten, taffe ffeuer

anmadjeit, bamit mir einen 5ßunf(h b^K."
ffran<$ fpracb biefe Söorte furj, fcbroff, in befeblenbem

£one. <5£ mar unleugbar eine 93eränberung mit ibm Oor=

gegangen, fo b^rt b^tte er ficb 9ftinna gegenüber nie ge*

pigt. äöar e§ audj nur bie [folge feiner ©timmung,

bafj er alfo auftrat, fo hatte 3ttinna bocb baä ©efübl,

bie§ fei nur ber Slnfang bon ©chlimnterem; ©cbredett,

Slngft unb milbe SButb berprrtcn ba§ Slntlifj ber Uranien.

„SOßarte," fnirfcf)te fte, „marte!" Unb mäbrenb e§

büfter au§ ihrem Slugc fprübte, battte fi(b bie magere
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Sauft, unb bie pedje ©eftatt fd)nettte empor mie eine

©erlange, bic man getreten. murmelte pe, i§m

nad;fdjauenb, obmoljt er liingft bag ©entadj bcrlaffen, „Du

toirfft bie Sttagfe ab
,
Du benfft > baff id) ein SBurm bin,

ber pdj fügen muff? Du troijeft, meit Du reid) bift unb

gefunbe ©lieber ffaft, motten feljen, mie Du fräljft, menn

Did) ©d^mer^en plagen, menn Dir bag ©ieclpfjum bie ©tie=

ber täffmt."

©ie fdjlcppte fidj in bie SSorratljgfammet
,

fie glid)

in biefent Moment einer ^eye, ber ^>a| be^errte il)re

3üge. ©ie nal)tn aug einem berfdjloffenen haften eine

Heine Düte, meldje mit ber Se^eidjnung ,,©ift" berfeljen

toar unb bag S3 ilb eineg Dobtenfopfeg trug. „Dag ift

für Statten," murmelte fie, „eg mirb Did) audt) mürbe

matten. Denlft Du, idj merbe aufe^en, mie fjrembe Did)

augplünbern, unb mir ein ©ttid SBrob fyntoerfen taffen
1

?

Skrredjnet, £>err Orran^ !
3>d) bin fein clenbet äöurnt,

ber fid) treten täfjt."

©ie fdjtid) mieber in bag äßo^njimmer 3urfid. 2Bie

Tratten gelten iljre mageren Singer frampftjaft bie Heine

Düte umfpannt, iljre ©rregung mar fo furdjtbar, ba| pe,

alg fie iljren ©effel- erreicht
,

mie ol)nmädjtig jufammen»

bradfj unb geraumer $eit beburfte, pdj bon iljrer ©rfdjlaf*

fung ju erboten. Slber ber büftere ©ntfcfjtufj ,
ber iljre

©eele gepadt, burdjffammte fie unb fd)ien itjr neue üräfte

51t berieten; alg eg braupen fdtjettte, bermodjte pe 31t

öffnen unb iljre innere ©rregung 31t berbergen.

Dag neu engagirte OTbdjen melbete pdj 3um Eintritt

iljreg Dienfteg.
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6 .

üDei ßefei fjat hiermit bie (fifläiung bei* 33oigänge,

toeldje mit im elften Kapitel unfeier @i3äfjtung gefdjil=

beit. 9ttinna fjatte bießeidjt feinen rechten SSegriff bon bei

©efäfjifidtjfeit be§ ©ifteä, ba§ fie in bie gudfeifdfjale ge
=

fdjüttet, im toilben Üiaufcße bei ßetbenfcßaft ftanb ifji nui

ba§ $iel boi Slugen, ben 33iubei baian 3« ^inbem, baß

ei fein 5öoi|aben auäfiiljite, fie badete moljl nid^t an

fötoib, ei foßte nui eifianfen, faßte fennen leinen, toaä

Sdjmei3en unb |)itftoßgfeit bebeuteten, ei foßte fie bann

milbei fceuitfjeilen
,
unb buicß tieue 5ßß^8e tooßte fie i§n

toiebei feftei an ficfj fetten.

Cbei abei — toei beimag in ba§ 5ßenfd§en^ei3 3«

flauen, tnenn fieibenfcßaften toilb baiin toben — fie tjan*

bette oßne jebe Uebeitegung, nui born -fpaß getiieben, unb

atä bie £fjat boibeieitet toai, fanb fie feine ©etcgenßeit

ntelji, biefelbe liidfgängig 3U machen, ol)ne ßdj at§ $ei*

biecßeiin 3U enttaiben.

2öei fann fagen, ob fie 9ieue gefügt, ob ße mit ßcß

gefämpft, obci ob ße in bumpfei, büßeiei Stimmung ge=

fdfjeßen ließ, mal einmal begonnen toai, obei enblicß, ob

baä ©ift, toetdf;e§ fiel) in bent |jei3en bei Ungtücflidjen

gefammett, ße nidfjt in boäßaftet Sdjabenfieube tiiumplji*

len ließ, at§ bie 9tad£)e fid; boß3og?

2113 bie $iiß3 eintiat, at3 bei S3eigiftete nacf) <£>itfe

rief unb fein Scfjmci3geftöfjn bi3 in ißi 3imntei biaitg,

ba modjten Slngß, Spießen unb 9teue beieint ifjie Seele

gefoltert haben, ba hatte ße ßcß tbic eine Söafjttßnnige

gebeibet, ßatte fetbei bie Klagen auägeftoßen, bie ße bon
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intern Opfer gehört, um $eben glauben au madjen, fie

l)abe oud^ Pon beut ©ift genoffen, fte fei unfdjulbig. ©ie

l;atte ben 9ieft be§ 3uderS, mit SGBaffer Permifdfjt, toeg=

gegoffen, fie Ijatte bie leere S)fite, toeldje ba§ ©ift ent=

galten, Pcrbrannt — toer foEte fie anflagett! gicl ber

Serbadjt iljrer 2E)at auf baä entlaffene SDienftmäbdjen —
um fo beffer, bann toar fte an biefer geragt.

9113 fie au3 bem ©djlummer ertoa^te, ben il)r ba3

©djlafmittel be§ 9lrate3 Perfdjafft, befidjtigte fte, elje fte

bie ©djeEe 30g, unt baS Sftäbdjen au rufen, 9lEe3 in iijter

Umgebung, um au prüfen, ob ftdj nidjt§ Porfänbe, toa§

iljre £ljat Perratljen fönne. Sie Ijätte fid^ fidler füllen

fönnen, fte Tratte ja aEe ©puren Pertilgt unb in ber 9tadjt

fogar, al3 ba3 9Eäbdjcn ben 9lrat geholt, ba§ ©efäfj ge=

reinigt, in tocldjeä fie ben Oteft be§ Pergifteten 3uder3

gefdjüttet, aber bie ©tille in ber 2öof)nung tnar iljr un=

fychnlid), beängftigenb, fte Ijörte nidjt nteljr ba§ ©djmera»

geftöljn be3 33ruber3 — Ijatte bie |>ilfe be3 9lr]te3 ben»

felben gerettet, ober —
©ie fd£>auberte, fte toagte ba3 ©räfjlidje nidjt au ben=

fen. ©ie Ijätte auffteljen mögen unb an ber SEljüre ljor=

dfjen, aber iljre ©lieber toaren il)r fdjtoer, al§ läge SBlei

barin, unb bodfj toaEte iljr SSlnt, al§ tooEe e3 bie 9lbern

fprengen.

©ie aog mit aitternber -fpanb bie ©djeEe. 2)a3 9Jtäb=

djen erfdjien. ©ie mochte e§ aus ben 3^9^« beffelben lefen,

bafe eine büftere SBotfdjaft iljrer Ijarre, benn fie Permodjte

faum einen £on tjerau33ubringen
,

al3 fie fragen tooEte,

mie e§ iljrem 93ruber ergebe, ©ie ftammelte einige Söorte.
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,,©näbige§ Sfräutein," fagte ba§ Sienftinäbdfjen, toet=

dje§ fürstete, bafj eine unborfitijtige SJHtttjeitung ber

©d&redenäfunbe bic Äranfe gefäfjrltdj erfdjiittern fßnne,

bie ober, aU bie Klingel ertönte, bom Kriminalbeamten

ben Stuftrag erhalten tjatte, ifjrer <£>errin ben Sefuc^ be§

^Beamten anpntelben, „e3 ift ein grofjeä UngtüdE gefdjcfyen,

aber ©ott fei Sanf, ©ie finb gerettet. Sie SPoti^ei ift

fctjon ba, ber |>err Komtniffär möchte ©ie fpreßen."

©3 toar, al§ ob ein ^ieberfroft bie Kranfe fdtjüttele,

alä bie Söorte be§ SJiäbcJjenS it>r anbeuteten, baf? itjr

SBruber nicf)t gerettet fei ;
aber baä Slntlij} SJUnna’ä toarb

afdjgrau, e3 toar, alö ob ifjte Stugen auä ben «£>öt)ten

träten, at§ baö Sftäbdjen bon ber ^Jolijei fpradfj.

„Sie 5poti3ei?" fragte Sftinna unb it)re ©timnie bebte.

„2Öa§ tbitt bie ^otijei? 2öa§ teilt fie bon mir?"

„©näbigeä Fräulein, eä toirb Sttteä bifitirt, .jperr «j?ota=

bredfjer ift an ©ift gcftorbcn."

©in ©rauen fdjilttette ba3 fiedle Söeib, Stngft unb ©nt=

fctjen matten ftdj in i^reit Bügen. „Xobt ?" fragte fte

mit tontofer ©timntc. „fDtein iBrubet ift tobt?"

Sa§ SJtäbcfjen nidfte ^uftimmenb. ©§ toar, ats ob

bie Büge ber trauten, bon ©ntfefcen berjerrt, ptö^tid^

erftarrten, at§ fei itjr bic Bintge gelähmt, als Ijöre itjr

£era auf 3U fdjlagen.

„#ilfe!" rief baä beftür^te SJtäbdjen.

Sie Stjüre öffnete fidj teife, ber ^Beamte flaute herein,

„©ie ftirbt!" jammerte baS ^Jläbd^en. „Ser ©cfjtag

tjat fie gerührt. Sie |)änbe finb eiStatt."

©S toar bent ^Beamten, als fdjtage bie Kranfe baS
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3tuge flüdjtig auf, als Ijabe iljr S31 icf iljn bemerlt uttb

als Ijabe fie baä Sluge rafdj mieber geftroffen.

„©Riefen ©ie ben Äranfenmärtcr beS Serftorbenen

3unt Slrite," fagte er, in ’S 3immer tretenb, unb fein

Sluge bXicftc forfdjenb untrer, er fdjiett fidj Weniger für

bie Äraitfe p intereffiren
,

als für bie ©egenftänbe int

gimtner. @S entging iljm nidjt, bafj bie Traufe ab unb

3U Erantbfljaft 3ufamnten3ucfte. Qrr beugte fidj btöjjlicfj

nieber unb befalj bie unter beut Sette fteljenben 5ßan=

toffelu ber Traufen. S)er eine berfelben fdjicn fein ^n=

tereffe befonberS 31t bef^äftigeu , benn er fefcte it)n nic^t

mieber an £)rt unb ©teile, fonberu er befielt iljn in ber

«gmttb, tjielt iljn aber fo, bafj bie Äranle nidjt bemerfte,

bajj er iljn mit fidj nehmen motte.

@r trat an’S fünfter unb ben 9tü(fen bem Sette 3U=

gemanbt, fcfjlug er ben Pantoffel borfidjtig in fein £afc£)en=

tudfj ein unb ftedfte ifjn in bie Xafdje. „6S märe gemifj

gut," fagte er 3U bem SDienftmäbcljen, als biefeS 3urücE=

lehrte, „bie Traufe um3ubetten, fobalb fte aus iljrer £>$n=

ntadfjt ermaßt. Stan brauet nur einige Äiffen bort auf

baS ©oplja 3U legen, ©ie mirb bie menigen ©dritte geljen

fömten. berlaffe i^mifcfjen baS 3immer."
5Die $ran!e mar bodlj moljt nidjt oI)nmädjtig, benn fte

fdjtug jetjt baS 9tuge auf. „Sdj !ann nidjt getjen," fagte

fie mit matter ©timnte, aber eS mar bodlj ©d^ärfe im

£onc. „3dj mitC in meinem Sette bleiben, eS Ijat mir

deiner etmaS 3U befehlen."

„2llj," lädjctte deiner, ,,©ie lönnen reben! £>ann

bitte icfj ©ie, mir 3U jagen, meldfje Seranlaffung ©ie
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Ijattcn, in her 9lad)t aufaufte^en unb nad) ber ßiidje 31t

gefeit ?"

S)aS 39tut fc^o§ ber Jhaitlen in’S Slutlifj. Sie ber=

fudbte ein ßäcbeln 3U eramingett. ,,$d) moEte, idj föitnte

baS!" fagte fie. „3dj auffte^eu! 9tod} baau in tiefer

9tadjt! S)u meifjt, bafj id; in furdjtbarcn Krämpfen log!"

manbte fie fidf) 3U bem TObdjen, als foKe biefeS i|re

SBorte betätigen.

„SBefinnen Sie fidj," mahnte ber Äontmiffär. „2)ie

Slngft berietet oft munberbare JMfte. 9ltS ^fjt Sruber

nadj |>ilfe rief, ftnb Sie bod) Oielleidtjt im erften Sdfjreden

aufgeftanben. Störe Äittoort ift feljr mistig. Sie tjaben

eS bieHeic^t bergeffen, bafj Sie in Syrern Sdjteden, in

S^rer Slngft nod^gefe^en, maS borgefallen?"

SDte Äranfe jögerte mit ber SIntmort, fie fdjien 3U

fc^toanfen, maS fie fagen foHe, unb eS lag eine biiftere

trofcige Gntfcljtoffenbeit in iljrem £one, als fie entgegnete,

bafj fie glüdltd^ märe, menn ber Sdjreden foldfje äöirlung

auf fie äufjere. „ 2lber leiber ift bem nidjt fo," fuljr fie

fort. „Söenn einmal bie ßä^mung eintritt, bauert eS 2age,

oft Sßodjen, bis id^ mich erhole. Sfd) fonnte midi) geftern,

nadj bem Slerger, ben id& gehabt, taum bis an’S S3ett

fdjlepben. füllte Sd&meraen, nodj el)e mein SSruber
'

Särnt machte, unb mar nid£)t im Stanbe, ben 3lrm bis jur

Älingel au bringen. toerbe erft meine Ginreibung

mehrmals anmenben miiffen, efje idb bie S3eine mieber

rühren tarnt. Sftö bin ein ungliidlidjeS, fiedjeS, ^itflofcS

Söefen, id) fjabe baS nie meljr gefüllt, als in tiefer 9iadjt,

mo midj bie 5lngft um ben SSruber beerte, obmofyt idj
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felber furchtbar litt. tonnte nicht ju ihm, ich fdhrie,

i<h lärmte, ater ich befant erft Nachricht bon ben 53or=

fäEen, als ba§ TObdtjcn, toelcheS beit Slr^t geholt, au mir

fam. Sie mcifj e£, bafj ich bor Slngft faft rafenb mar.

frötte ich aufftehen lönnett, ich hätte mich au meinem

Jöruber gefdhlebpt unb märe bei ihm geblieben."

„fraben Sie einen S3erbad£)t gegen Sfemanb? 6S toar

©ift in bent gucfer, beit 3h* frerr 33ruber aur ^Bereitung

beS SßunfcheS gebraucht."

„Sa3 ift unmöglich- Ser 5lr^t fagte baS fchott, aber

bann müfjte ich ja auch Oergiftet fein, ich habe bod^ auch

üon bem 3ucfer genoffen, mir haben aEe Sage babott ge-

braucht, bie Schale mar auS bem großen SSlechfaften mit

Streuaucfer gefüllt ,
ber in ber S:peifefammer fteht. SaS

©ift ift bielleicht im 5punf(hcjtra!t gemcfen."

„2Ber hot bie gucferfchale gefüllt*?"

„Sa3 fJJtäbdljen, melcheS ich geftern etttlaffen habe. Sie

füllte bor brei ober hier Sagen bie Schale in meiner ©e=

genmart unb fteEte fte in ’S S3üffet- 2Jtein SSruber hot

fchon amei ober brei Slbettbe feinen Jodler aum ©rog ober

Spunfcfj barauS genommen."

„Sie haben ben ganzen ffteft gucfer für fidt; berbraucht?"

forfdtjte deiner.

„3a. 3$ hotte geftern 2lbenb großen Surft unb trau!

mehr gutfertoaffer als fonft."

„fraben Sie bieEeicfjt im Saufe beS SlbenbS, ehe ber

5Jhmfch bereitet ttmrbe, fich gucfertoaffer gemifdht ober bon

bem 3udfer ©ebrauch gemacht?"

9Jtinna fdjien burdh biefe ffrage überrafcht, bermirrt.
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„9tein," antmortete fic tiaftig. „2öie fottte idj baS?

$d) triufe bei Sage nie 3u(fermaffer."

„iöejtnnen Sie fidj. $aben Sie bie Sdjafe nic^t au§

bem SBüffet genommen? SSieHeidjt al§ Sie auf Stöhnt

Jhanfenftuhl fa^en."

^Jlinna matb bleidj unb rot|. „9tein," tief fte. „3fch

bin gar nicht beim SBüffet getoefen. konnte mid^ faurn

auf ben ^üfjen hufteu."

deiner bradj ba§ SSethör ab. (5r lehrte in ba§ 2Bohn«

aimmer aurücf, too Slbolph feiner ^arrte. Gsr toarf einen

langen prüfenben 33lid auf ben jungen ÜJlann, aber biefer

jeigte toeber 23ertoirrung, noch auffällige Unruhe.

„ISdj mufj ben ©elbfdjrant Shre§ #errn S3ater§ unter

Siegel legen/' fagte ber $ommipr, „idj mujj Sie ferner

bitten, mich auf’§ ©eriefjt au begleiten, bannt Sie bort

3b*e 5lu§fagen au $Protofott geben."

Slbolbh antmortete, bafj er fich jeber Slnorbnung be§

^Beamten füge. 2ll§ Seiner bie angebeutete Slrbeit ber=

rietet, erfdjien ber Slrjt. Ser SBeamte nahm benfelben

Bei Seite, bie Slnttoorten be§ SIrateä auf feine fragen fdjienen

i|n 3U befriebigen, benn er forberte Slbolph feh* halb auf,

ihm 3U folgen. SBätjrenb Slbolbh im 33oraimmer be§

SButeau’ä ber StaatSanmaltfdjaft toeiterer Söefiimmungen

harrte, melbete Seiner bem Staat§anmalt baä tRefuttat

feiner Öorfdjjungen.

„Scr Rentier liolabredjer," fagte er, „mar unaufrieben

mit ber ßeitung feineä <£jauähalte§ unb hatte bie 9lbfidjt,

biefelbe feiner Sdjmefter abaunehnten unb ber f^rau <£>abel

5U übertragen. 6r entnahm au§ feinem ©elbfc^ranf eine

5Bibliotl)et. 3a$rg. 1884. 58b. VI. H
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Summe in SBert^papieren, um bexfcIBcu eine 9lrt Kaution

für bie Sidjerljeit unb Sauet i^ter tünftigen Stellung 31t

bieten, erhielt aber trojjbem eine abletjnenbe Slnttoort. Sein

Soljn lanntc fein SSorfjaben im StÜgemeinen, miK aber crft

am Slbcnb bom 23ater gehört tyaben, bafj berfelbe biefe

©clbofferte gemalt. Ser Stentier ift auf bem Stüdttoege

bon bcr SBotjnung ber grau ^>abet nadj ^aufe betäubt

unb beraubt tootben. |>err Slbotpl) ^oljbred^er tjat geftern

feine Stellung im ©efctjäfte beS SBanfierS SlculjauS ge»

lünbigt unb baS ©efcfjäftSlolal im Saufe beS StadtjmittagS

nie^t befugt, @r gibt bor, bafj er feine Sante barüber

31t befd^mid^tigen berfudtjt, bafj ber SSater iljt bie Seitung

beS .fpauStbefenS abne^men tootte, bafj er niemals SPunfdj

trinfe unb beSljalb bem S3ater auclj nidfjt bei biefem ©e*

tränf zugefprodjen, er tuoHte ben Sßerbadjt anregen, bafj bcr

33erbred£)er, melier feinen Später angefatfen, benfetben and)

bergiftet Ijabe, er ftellte bie SSerotutljung auf, fein SSater fei

irgenbmo eingefe^rt unb bort t)abe man ifjm ©ift beigebradfjt.

Ser junge SJtann," fuljt Seiner fort, „madjt einen feljr

guten ©inbrudf, aber SltleS bieS madjt iljn berbädfjtig unb

baS um fo meljr, als feine Sante fdjtoerlidtj im Stanbe toar,

fiel) felbft ©ift ju berfd^affen. SaS ©ift ift bem 33etftor=

beuen aber im |>aufe beigebradjt toorben. ©S fdjeint, als

ob ber junge ^oljbrectjer, in ber Slbftdjt, jeben $erbadt)t

gegen feine Saute zu -jerjtreuen, auSbriicfüci) erllärt, eS

fönne fidfj unmöglidf) ©ift im |>aufe befunben Ijaben, ba

fein SBater 3U ängftliclj getoefcn, Statten unb anbereS

Ungeziefer butcl) bergteid^en zu bertilgen. SaS ©ift ift

in ben Stufer gemifd^t toorben. l)abe berfdjütteteS
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Slrfctii! int ßeljnftuhl ber Ironien ©«htoefter beS Serfior»

benen gefunben, baS Senehnten btefer SDarne macht ihre

©djulb unstoeifelljaft, tdj t;äfte pe behaftet, foenn ber Slr^t

mir nicht nerpdjert, bap pe augenblitflid) unfähig, baS Sett

31t öerloffen. ©ie befireitet, fid) in ber 9tad)t erhoben, baS

Sett nerlaften 3U ^aben. ©ie hat jeboch in ber Sacht in ber

$üche ein ®efäp mit Sßafler auSgefpütt, in toeldjem pe toat)r=

fd^einltc^ ben Sep beS bergifteten guderS aufgelöst. Unter

bem SuSgupbedm in ber $üdje hatte baS neue Stäbchen, um
einen frtfcfjen OetfledE leister 3U bertilgen, bor bem ©dpafen»

gelten feuchten S£hon auf bie fielen aufgetragen, unb id)

habe an ben ^antopelfohlen ber ®amc ©puren biefeS ^onS
gefunben. 5Der Umftanb, bap fie ben gan3en Seft beS

3ucferS für pdj berbraudjt haben tnill, bap bie ©djale aud)

nicht ein Äörnchen 3uder mehr enthielt, bap fie anfänglich

bem 9trate gegenüber fit^ über biefetben ©djmerjen bellagte,

bie ihren Sruber folterten, beftätigeit ben Serbadp. Stir fagte

fie, fte tjabe nicht bie Äraft gehabt, bie Klingel ju ergreifen,

aber eS ^atte ihr bie Jtraft nidp gefehlt, bie 3ucferfd)ale

bis auf baS lepte Hörnchen 3U leeren.

$d) befdjulbige fie beS StorbeS," phlop deiner, „unb

id) hätte Herrn Stbolptj ^ol^bredier, trop beS günftigen

©inbruds, ben er macht, für ihren Reifer unb Stitfchut»

bigen. 6S lag im $ntereffe Seiber, ben alten Herrn baran

3U ^inbern, pdj eine Haushälterin anjufchaffen, non ber fie

nidleid)t fürd)teten, bap pe ben alten, noch lebenSluftigen

Herrn 3U einer 3iueiten Heirath Verleiten tönne. SDer Saub*

anfaE auf ber ©trape fcheint mir gemacht
,
um bie Ser»

giftung 3U erftären, ben Serbadjt auf dritte ju leiten.
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2)er Umftanb, bajj ber alte ^err ber Stau .£abel eine be=

beutenbe ©umme in fpapieretj anbieten tooEte, erllärt bie

£>aft, mit bet baS 33erbtedjen auägefüljrt tourbe, nur ber

©o§n nnb bie ©djtoefter beg 23erftorbenen tuufjten barum,

nur jie Ratten ein Stntereffe baran, bie 2lbfidjt beg 6rmor=
beten 31t bereitetn. SBäre bet ©ot)n mtfdfjulbig, fo müfjte

et Söerbad^t gegen bie ©djtbefter beg SBaterg l)egen, fein

ganaeg SBene^men 3ielt aber bafjin, biefelbe bon jebem 2lrg=

tooljn 3U entlüften. 3fd£j ntufj feine 23erf)aftung beantragen,

et mufj berljinbert luerben, feine |>elfetg§elfer 3U toarnen."

„|)aben ©ie bie Stau fd)on betört, " forfdijte ber ©taatg»

antoalt, „toetdfje $err ^o^bred^er engagiten tooEte ?"

„9tein," antwortete ber ^Beamte. „Sdj tuoEte micfj bon

§ier 3U berfelben begeben."

,,3 c£) toerbe ben jungen ^ol^bted^et bernet)men taffen

unb bag SBeitere berfügen," entfdjieb bet ©taatgantoalt.

„3fljt 2lrgtoo$n fdjeint feljr begrünbet, aber idj mödfjte eine

fo entfejjlidje Slnflage nidjt gegen Sfemanb augfpredjen, el>e

mir nidjtg Slnbereg übrig bleibt — bieEeidjt änbert bie

SluStaffung bet <£mbet S^re 2lnfidt)t. (Srftatten ©ie mit

fofort 23erid£)t."

Meinet berneigte fidfj unb bertiefj bag SButeau.

7.

2Jtarie ^abet tjatte erlbartet, bafi |>ot3bredjer trofc iljrer

ablet)nenben fd&rifttidjen Slntioort einen 33erfud(j ntadjen

loetbe, fie umjuftimmen, unb eg luat iljr nidfjt unangenehm,

bafj ^ofybtedjer fie im ßaufe beg £ageg ttodij einmal be=

fudjtc. .fpattc fte fich bocf) nur mit fdjtoetem $cr3en ent=
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fcBliefjen tömten, ein fo bertotfenbeg StnerBieten, bag fie

bor briitfenber ©orge Befreite, aug^ufcBlagett, leBte bodB in

iBrem ^erjen bie teile Hoffnung, bafj Bei miinbticBer 9lug=

einanberfefjung ftdB bie ©acfje bodB bietCeic^t fo geftalten

fönne, bafj iBr ein onberer (üntfcBlufj möglidB merbe.

SSertBa mar nid()t ju £>aufe, at§ -fpol^BrecBer micber

!am, eg mar iBr bag tieB, fie tonnte um fo unBefangener

mit i^m fbredBen — fein Söiebertornmen berrietB ia/ bafj

er nic^t einer momentanen Saune 3?olge gegeBen, fonbern

bafj i^m biel an ber ©acBe lag. ©ie tonnte eg aBer audf)

miinbUdB Beffer atg fdBriftlicB augbrildEen, mie fdBmer if)r

bie aBIefjnenbe 5lntmort gemefen. SIBgefeBen bon ben

brüdfenben ©orgen um i^re unb SSerttja’ä $ufunft, Be=

fdBSftigte fie nodj eine unerträglicBe 5ßlage, bie fte iBrem

feigen SöirtB nicBt mitjutBeilen getoagt, auf bie fie aBer

einen jßtann, ber bag ^au§ taufen tooßte unb iBt $n=

tereffe geigte, aufmertfam madBen tonnte. SBre 9tacBBarin

auf bemfelBen gtur bermietBete möBlirte 3immer unb mar

baBei nidBt mäBterifdlj. SDcr 22BirtB, melcBer unten im

^)aufe tooBnte, aBnte eg nidBt, bafj B*er ^erfonen OBbadB

fanbcn, beren ©efprädBe burdB bie bfinnen SGßänbe bon

f^rau $aBel ^utoeiten geBört mürben unb biefetBe mit

©rauen erfiißten. §rau |>aBel Börte nidBtg SSeftimmteg,

mag fie <$u einer Sinnige Bötte berantaffen tönnen, aBer

fie gemann bie UeBerjeugung
, bafj eg fdEjtedBte ßßenfdBen

feien, bie Bei iBrer 9iadBBarin moBnten. $err SBanboct

faB ^auptfäd^Iidf) barauf, bafj er ben 5JUetBijing erBiett,

er Batte fJtadBficfjt mit ^au ^aBet; foßte biefe ftdB iiBer

iBre 9tadBBarin BefdBmeren unb baburdB bießeicBt fidB ber
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9tadjc ber 93tenfdjcn augfetjen, bic nebenan wohnten'? Sie

max 3ufxieben, bajj bicfelben fie unb iljxe 2bdjtex unbe=

läftigt liefen, aber je^t bot fidj biedcicht bie Gelegenheit,

bem SBixtt) einen 2öinf jufommen ju laffen, bafj ex bie

Stugen öffne.

£>ol3bxedjex 30g ben 33xief au! bex STafc^e, ben iljm

3?xau -fpabcl gefdjxieben, um i^x ben Inhalt 3U mibex»

legen, Sie bemexfte, bajj (ich auf bem Goubext ein ex»

bxodjeneg Siegel befatib, mäljxenb fie iljxen SBxtef hoch

nux mit Gummibexüebung gefd)toffen — eg fiel ifjx auf,

abex fie fagte nidjtg.

„Sie böfe fttau," begann Ijohjbxedjex, „ich h°& e Shrcn

S3xief nytgebxadjt, ich ha^e nux bag 9lcin hexauggelefen,

mix moHett 3hte Gxiinbe befpxechen, ich benle, eg mixb

fidj Sllleg fo axxangixen laffen, bajj Sie ja fagen."

„Geftatten Sie mix 3unädjft eine ftxage," untexbxadj

ihn ftxau .jpabel. „|>aben Sie mit 3hteni .jpexxn ©ohne

bon 3htem ^ßlane gefpxodjen
1?"

„3a. Gx fxeut fidj, bajj idj ben Gntfdjtujj gefafjt."

„Sagte ex 3hncn /
bajj er meine Xodjtex femtt?"

„3a. Gx moßte mix mehx ex3äl)len, abex mix muxben

geftöxt. 3llg ich 3hten tarnen nannte, max ex übexxafdd,

abex fchx angenehm. Gx hat 3hre ^odjtex in bex Familie

feineg bighexigen jßxin3ipatg gefefjen.*"

„Seine! bigljexigen? — 3ft ex nicht bex SSexlobte beg

ftxaulein jReuhaug?"

„9tein. Gx fagte mix, bajj ex nie bie 9lbftd)t gehabt, bex

2>ante näljex 3U txeten, unb bajj ex heute feine Stelle geliinbigt,

meil ex füxdjtet, man txaue ihm ähnliche Slbfidjten 3u."
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(Sitten Moment l^aite §rau <£abet ba§ ©efübl, al§

befdjletdfje fie eine frohe Hoffnung, aber fte Wie§ boc^r ben

linnen ©ebanten aurücf, ber Sohn be§ teilen 2Jtanne§

tönne ihre Swcfjter lieben, tönne ehrliche Stbficbten haben,

ber SlrgWobn griff <piah, Slbolpb bd6e feinem SSater su=

gerebet, il)r ba§ Engagement an^ubieten, um eine Sntrigue

mit S3ertba bequemer attfpinnen ju tönnen. 2)ie SJtutter

forgte, ihr $inb hüten ju miiffen.

„$err <£>olabrecher," entgegnete fie, „wäre Sb* 4?err

Sohn öerbeiratbet ober berlobt, fo tönnte ich Sb* 2lner=

bieten in Erwägung sieben, fo aber ift mir bie Slmtabme

unmöglich.“

„Sie ift nicht unmöglich,“ rief ber alte |>err mit

Eifer, „ich mache fte möglich- 9Mn Sohn Wohnt nicht

bei mir, biefeä Siebenten barf Sie nicht berfiintmen. S<h

febe e§ Wohl, Sie trauen mir nicht, Sie bcnten, ich be=

fdjlieBe etwas ohne Ueberlegung, Sie fürchten, ich fönne

halb toieber anberen Sinnet Werben unb bann hätten Sie

umfonft Sb*e 9an3e Einrichtung Oeränbert. |>ier finb brei=

taitfenb Scaler. S<h berpfänbe biefelben bei Sbuen.

©elb gehört Sbuen, menn ich Sbuen tont Ablauf breier

Sabre fünbige, ober Sbuen einen gerechten ©runb gebe,

mir Sb*e Stellung aufaufagen. S<h lege e§ in Sb*e
£>änbe alg <Pfanb, al§ Söürgfchaft. Sch WiH mich für

alle Säße fchriftlich berbftichten ,
bei einem Streit bie

$roae|toften au tragen, fo bafj Sie Sb* Siecht ohne Sorge

berfechten tönnen. 9lber e£ Wirb au feinem folgen Streit

tommen. Sie Werben mich tcnnen lernen unb Sb*
Vertrauen nie bereuen. S<h Werbe Sbuen einen 9iotar
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fdjiden, laffert Sie fid) einen Vertrag auffetten, in bem

Sie 3l)re SSebingungen fietten."

„•£>etr fcolabredjer," berfefcte grau .fpabel, „bor ollen
j

Gingen ftecfen Sie 3I)r ©elb toieber ein. 3dj berfaufe

mein Vertrauen nidjt, idj toill fein $fanb. Sin foldjeä

Slncrbieten fönnte bei mir efier 9lrgtool)n als Vertrauen

ertoeden. Sie Ijaben ejeentrif^e Saunen, ©önnen Sic

mir, bDr 9lßem aber fid^ fclber einige Sage ber Heber*

legung."

SDer Dientier fjatte e§ fid) einmal in ben $opf gefegt,

bafj grau Softor |?abel, ba fie gegen bie ifjr augemutljete

Sljätigfeit feine Abneigung gezeigt, allein burd) ba§ 23e*

benfen, if)r Engagement toerbe bielleidjt bon feiner Sauer

fein unb fönne iljr meljr Unruhe unb Soften al3 $ort§eile

einbringen, bon ber 3ufage a&gefjalten merbe, er beftaub

baljer barauf, i^r burd) bie Einljänbigung einer bebeuteuben

Summe gleid^eitig ben 3?etoei3 für ben Ernft feineä Ent*

fdjluffei unb eine SSaffe bagegen, bafj fie irgenb toeldjen

9lact)tt)eit erleiben fönne, ju liefern. «g>otäbred;er ftedfte

ba§ ©elb erft toieber ein, al§ bie Same iljnt enblidj er*

Härte
, fie l)abe fein fidjereä ©etoa^rfam für eine fo be*

beutenbe Summe Selbem, toenn eine Einigung ftattfinbe,

möge er biefelfe anberätoo fidjer beboniren.

Sag Srängen be§ 9tenticrg, eine 9lngelegeuljcit
,

bie

man fonft nad) allen Seiten l)in forgfam in Ertoügung

äieljt, elje man binbenbe Eutjdjlüffe faft, möglidjft rafdj

pr Entfdjeibung $u bringen, ntadjte feinen günftigen Ein*

brutf auf grau £>abel, eg beftärfte i|ren Blrgtoofjn, bafj

er i|r irgenb ettoag berljeintlidje, toag ifjn betoog, fo bicl
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3U berfprec^en unb alle SBebingungen einsugcben ,
bie fte

fleHen toerbe, ja, als ^o^brec^er fie berlaffen unb fte alle

9Jtöglid)!eiten ertoog, bte fein 33enebmen ertlärcn tonnten,

laut ibr audj bei- ©ebanfe, bafj er tneüeidjt entbedt, toie

fein So^tt Sntereffe für Söertba gefaxt unb in ber Slbftdjt,

eine Weitere 2lnnaf)erung ju oerbinbern, fie unb iljre Dodjter

itt eine abhängige Sage bon feiner 5perfon bringen, itjr als

$PreiS bafür, bafj SSeri^a feinen ©obn jurüdroeife, eine be=

boglidje ßjifienj bieten tooKe.

Die fötutter ^atte im ^er^en ifjrer Dotter gelefcn,

batte erlannt, bafj jener tounberbarc Houcb, meiner bein

Dafein beS SBeibeS ben fdjönfien Duft berleibt, baS H^a
i!>rer Dotter berührt, ffrau .f>abet Ijatte bor bem ©c s

banfen gebebt, burdj Slnnabme beS Engagements ibr Äinb

ber ©efabr auS^ufe^en, bieEeidjt baS Opfer eines tänbelnben

©pielS 3U toerben, mit meinem reidje junge 2Mnner toie

©d|mettertinge eine Stütze umgaufein, Hoffnungen ertbedeit,

an beren Erfüllung fie nidjt benfcn. Sejjt aber erfd)ien

eS iljr toie bitterer Hofyt bei bem ©ebanfett, H°tybtecber

fürdjte, fein ©obn fönne ben Süd auf ein arntcS TOb*
djen tocrfen unb er tooKe 33ertba’S SJtutter in feinen

Dienft nehmen, in ?tbljängigfeit bott feinem SBiKen bringen,

bautit 2lbolpb über feine SQßabl errötlje.

Die ftot^e 2lrmutb ift argtoöbnifcb unb empfmblidj.

DaS Slnerbieten eines ?)3fanbeS bon breitaufettb Dbatern

erfcbien toie eine 2lrt Sßeftedjung ober gar toie eine 9lb*

ftnbung, bie SluSfidji, biefe ©umnte ju erbalten, foHte

tfrau H^bcl betoegen, iljre Dotter 3U beranlaffen, auf

ettoaige Hoffnungen, bie ibr ber ©obn HoljbredjerS ge»
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rnadbt, su belichten. 2)er Umftanb, bafj «^oXabrec^er eg

beftritten, fein <Sobn fei ber Söevlobte beg Srüuleing

9teubaug, fpradj nirfjt gegen biefe Slnnabnte, ja, eg war^

möglich, bafj «jpotsbredjcr gerabe burdb bag Sluftreten

feineg ©obneg biefer Familie gegenüber su bent Slrgtoütjn

öerleitet worben, 9lbolpb ba&e fdbon engere SBesiebungen

SU 33ert§a angelnüpft, unb bafj er fidfj entfd^Xoffen, ihn

an $ortfetjung berfelben babureb 3U binbern, bafj er fffrau

,£>abel engagirte unb S3ert^a überwachte.

S5ertba lehrte erft fpät ^eim, fie butte big bulb neun

Ubr 5lbenbg Unterricht erteilt. 9lug ihren Slugen ftrablte

jebodb freubige Erregung, fie flog ber Butter an bie

33ruft unb barg ihr 9lnttiij an beren 33ufen, alg bube

fte ihr ettuag mitsutbeilen wobei fie fidf) fcfjeue, bafj ib*

23ti<f bem ber Butter begegne.

„3$ bube ihn gefprodben," flüfierte fie, „er liebt ntidb,

er but eg mir geftanben."

S)ie Butter fdbaute befiürst, erfcbrocfen uuf. „93on

Wem rebeft 2>u! Um ©otteg Witten, Wag tnufj idb hören

„5Du llagft? 2>u freuft SDidb nidtjt meineg ©lüefeg?

6r but mir gefebworen, bafj er nie barun gebad)t, bie

9teubuug su lieben, @r ift empört barüber, wie fie ntidb

bcbunbelt but. @r Witt eg beute noch feinem 93ater fugen,

bafj er mir feine Siebe gefdbworen."

„2So bubt Sb^ 6udb gefprodben? SSertbu, hätte idb

midb in 2)ir getäufdbt? £>u T^aft ohne mein Söiffen 3u=

fammenlünfte mit einem jungen staune?"

„6g wur b^ute bag erfte 5ttal. 3db truf ihn am
5promenabenplab

, idb butte meinen Unterridbt bei £>ar=
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iung§ beenbet uttb e§ toar nod§ au früh, um ju Sßeberä

3U geben. @r rebete mi<b an, er toufjte fdtjon üon bem

Anerbieten, toeldjeä fein SSater Sir gemalt, unb er fragte

midj, toie mir fein 33ater gefallen. (Sin Söort gab ba§

anbere, er überrafdjte midE) plö^lic^ mit ber SBeinerfung,

baä S9efte fei, er ^eirattje, unb fein S3ater aßge au it)tn,

er ergriff meine -fpanb unb fragte mid}, ob icb ibn toobl

lieben, fein SOßeib toerben fönne. Sdj tourte nicht, toie

mir gefcbab. Sdj toeifc nicht, toaä id^ geantwortet I)abe,

aber er preßte meine $anb, er bantte mir, er fdjttmr,

bafj er nie eine Anbere lieben Werbe alä mich. borgen

toiH er au un3 fontmen. Sdj tonnte bei SöeberS nur

frfjledjten Unterricht geben. ^Jtaldjen SBeber badete, ich

fei Ivan!. Sdj Ijabe ibr nichts gefagt, obwohl mir ba§

^era t>oH War aunt 3erfprinaen.‘"

9frau ^abel prefte ihr ßinb an ftcb, fie Oerrietb

nicht, toeldje Sorge iljr baä -£>era ferner madjte, eä war

ja möglich, bafj fie fidtj täufd^te. SSetbeuerte bodj 33ertba,

toie Abolpb ib* t>erfid^ert, bafj fein Söater ftdEj freuen

toerbe, fie als Socbter au umarmen, bafj fein Söater be*s

3en§gut unb nichts toeniger als getbftola fei. Sie £>off=

nuttg fümpfte in ber 9)tutterbruft mit ber Sorge unb ber

Angft, fie fanb in biefer 9iacf)t leine 9iube auf ihrem

Säger, baS <£>era bebte in banger (Srtoartung.

Sn fpäter ^tacfjtftunbe ertönten fcfjtoere Sritle auf ber

Steppe. Qfrau $abel t)ßrte, bafj ein Srunlener braufjen

auf bem Äorribor berumtappte unb polterte, bis er bie

Shüre aur 9tebenWobnung unb baS Scblofj berfelben fanb.

SDer 5Jtenfcb ftörte aber noch ioeiter bie nächtliche 9iube.
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(Sr rücfte mit ben Döbeln, es mar, als fudtje er feine

©adjen aufantnten, um biefelben einaubatfen, fie hörte bie

fcfjmetfälligcn dritte, halb fticji er ^ter, halb bort an,

bann lie£ er ©achen tjütfatten, bann flirrte eS, als fei

ein ©laS aerbrodtjen. §rau «fpabel mufjte, ba£ ber ©hambre«

garnift, melcfjer baS an itjre SBofjnung anftofjenbe Siuinter

inne hatte, in einem 55roguengefcf)äft arbeitete, ba£ er

ftetS Uerfd^iebene Söaaren, bie er toa^rfd^einlid^ auS bem

©efdjäft entmenbete, unb bie er unter ber |mnb öerfaufte,

in feinem ginuner aufbetoaljrte, unb bafj barunter leidfjt

feuergefährliche ©achen fein fonnten. (Sr hatte ihr felbft

fchon Petroleum, ©birituS unb ähnliche Söaaren, freilief)

in fleinen Quantitäten, au feljr billigem greife aufbrängen

moHen, aber mie leidet fonnte $euer entfielen, toenn er in

angetrunfenem guftanbe bei Sicht mit leidet brennbaren

©toffen unborfid^tig umging. SDie Stngft, melche fie jetjt

folterte, liefe fie eS bereuen, bafs fie auS gurd^t bor ber 9tadf)e

beS rohen 2Jtenfd§cn noch feine iSefcfjtoerbe beim SZBirtlj ge«

führt, anbererfeitS aber mürbe ber SBunfdfj, eine ©tüfce für

ftch unb ihre Tochter 31t finben, in iljr um fo lebenbiger.

Sertlja hatte am folgenben borgen boit neun bis

amölf Uhr Unterricht au erteilen, nach a^ölf Uhr hatte

Slbolph «£>olabred§er feinen 23efu<h angefiinbigt. Sfrau |>abel

benu|te bie 3eit ber Slbmefenheit ihrer Tochter, ihre

bange Unruhe baburch 3U meiftern, ba£ fie ihre äufjerft

fauber gehaltene Söohnung noch fauberer 31t machen fuchte,

fte polirte bie ÜJlöbet, e§ foUte 9lKeS glänaen unb bti|en,

ba marb fte in ihrer Arbeit burcf) baS Säuten ber 3lufjen=

glodfe geftört.
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Qcin fretnber Rerr begehrte @intafs unb ftettte ft<h it)r

als Kriminalbeamter Oor. ^Berührungen mit her ^Poli^ei

haben für anftänbige ßeute ftetS ettoaS peinliches, grau

Rabet hatte leine Sinnige gemalt, bafj fte beftohlen fei

ober ettoaS üertoren habe, ihr (Setoiffen toar rein, ftc

fühlte ftch aber hoch beunruhigt, bie 2Hjnung flieg in ihr

auf, eS hanble fich unt ihre Stadjbam, fte foöe ein 3eug=

nifj abtegen ober SluStunft erteilen unb lönne baburch

leicht in unangenehme SSertoiälungen gerathen.

Rerr Xeiner bemerlte ben ©inbruef, ben fein Xitel ge=

macht, er fat), bafj ein Heiner ©chrant Don ber SBanb

abgerüdt toar unb eS fiel ihm auf, bafj eine grau barüber

erröthe, beim Steinigen ihrer Sßotjnung überraftht 31t

toerben.

„g<h bitte ©ie, grau Xoltor," begann er, „mir über

bie Ziehungen SluSlunft 3U geben, in benen Sie 3U Rerrtt

Rollbrecher flehen."

grau Rabel errötete luftig, fte toar überraftht unb

Oertoirrt, toaS hatte bie Polizei mit ben Ziehungen 31t

fchaffen, bie Rerr Roljbredher mit ihr angelnüpft. ©ic

gab bie geforbertc SluSlunft, bie gragen Xeiner’S tourben

aber immer auffälliger, er forfchte, ob Sfemanb in ihrer

SBohnung getoefen, als Roljbrether ihr baS (Selb ange=

boten, mit toem fie barüber gefprochen, ob Rollbrecher

baS (Selb toicber eingefteeft, er fragte fogar, ob ber ©ohn
beS StentierS unt bie ©adje getourt, ob fie tniffe, too ber=

fetbe 311 ber 3eit getoefen, in toetcljer Rot3brecher fie be=

fudht.

grau Rabet fal) ficR genötigt, baS ©eheintttifj ihrer
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£o<hter p offenbaren, ba SBert^a’i^r erphlt, mo fie mit

Abolph gcfprodhen, unb ba Xeiner bie tteinjien $J)etait§

p miffcn forberte. S5a§ Verhör mürbe um fo pcintid^er

für fie, al§ fie nicht alpte, p melchent 3mecf e3 angefteKt

mürbe, uttb fte füllte, ba§ ber Beamte ihren Angaben

grojje 2öidjtig!eü bciptegen fcfjien, bemt er forfcfjte nach

Altem unb erprobte burdj Äreujfragen, oB fte fidfj auch

nicht miberfpreche.

2)a marb ba§ ©efpräcfj plöjjlich unterbrochen. SBertha

ftürjte herein, fte mar nach «fpaufe gefommen, oBmo^t fte

um biefe Seit no d£j Unterrid^t p geben t)atte, aber ba£

©erüdjt bon ber Grmorbung be3 Aentierä, meldtjeS bie

Stabt burdjtief, mar 3U ihren Chr*n gebnmgen, man
Batte ihr fogar erzählt

,
ber Sohn be§ Aentierä fei al3

berbädjtig be§ JßatcrntorbeS berljaftet — ba tonnte fte

feinen Unterricht erteilen, ba mar fte nach fpaufe ge*

flüchtet, ber 2)tutter ba§ Gntfehlidhe p Hagen.

deiner betätigte ben £ob be§ Aentierä, er Beobachtete

ba§ junge Bübchen fctjarf, alä er fagte, bafj ber Sßerbacht

auf bie Angehörigen be§ AenticrS falten müffe.

„Aein," rief SSertha, faum ihrer Stimme mächtig, „ba§

ift nicht möglich, ba§ ift SOßahnfinn, ift miber bie Aatur.

3)er Ungtücftiche — er fagte mir noch geftern, mie er

feinen Söater liebt unb man fottte ihn in feinem Schmerle

bon ber Seiche megjerren, ba§ tann deiner bor ©ott

berantmorten, baä märe mehr mie fchänbtich!"

S)er Sßeamte 3ucfte bte Achfetn, aber bie Söortc be§

jungen Atäb<hen§ fchienen auf ihn einen erfdhüttemben

ßinbrucf p machen.
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»Sa," fagte er nadfj einer 5ßaufc ,
„e§ ift Ijier fdfjmer,

her ^Pflidjt 3U getjorcfjen. Sie gebietet, Seben, auf ben

ein Slrgmoljn fallen famt, baran 3U l)inbem, bafj er bie

©puren feiner Sdjat bermifd§t, bafc er mit feinen 2ttit=

fdjufbigen Serabrebungen trifft. 3)iefe $PfIidjt ift entfei$= •

lief) graufam, toenn fie einen Unfd&ulbigen trifft. Slber

mo ift eine anbere ©pur ju ftnben ? 5Die franfe ©dfjmefter

be§ ©rmorbeten ift ftarf berbädfjtig, fie mar aber of)n=

mastig o^ne Reifer. 5Der ©rmorbete ift auf bem SBege

tion $ljnen nadj häufe betäubt unb beraubt morben.

ift faft 3meifello§, bafj biefeS 93erbredf)en ba§ größere bor=

bereiten, ben 9lrgmofjn auf ^rernbe leiten füllte. 9tur bie

©djmefter, ber ©oljn be§ ßrrmorbeten unb Sie, $rau

habet, fonnten $cnntnifj babon t)aben, bafj ber Rentier

eine bebcutenbe ©umme ©elbcä bei jtdj ljatte. $)en erften

SSeften fällt fein ©trafjenräuber an, SDerjenige, ber ben

9tenticr betäubte, mufjte, bafj ber 9taubanfaH fidj ber 2Jtütje

lohnte. 5)ie Slrfenifüergiftung fpäter ift bann mieber

leidet baburefj 31t erftären, bafj ber ÜJtörber gebadet, bie

©dfjulb merbe auf ben unbefannten ©trajjenräuber gefdjoben

merben."

„$)arf idj eine Scmerfung madljen," naljm 0*au habet,

bie in großer Erregung ben SSemerfungen be§ ^Beamten

gelaufdfjt, ba§ Söort. „3>dlj l)abe etma§ gcfeljen, e§ ift

bietleicf)t ntdjt bon SBebeutung, aber cä mar mir auffällig."

„3d) bitte, reben ©ie," berfefjte deiner, „ba§ ©eringfte

ift bei berartigen llnterfucljungen bon 33ebeutung."

,,^err ^oljbred^er," berichtete £$?rau hQbel, „30g ben

Sörief au3 ber £afcf)e, ben idj an iljn gefdjrieben, berfelbe
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befanb fidj nod) in meinem Eoutoert, aber id; faf) ein

Sieget auf bemfetben unb ic§ fjatte ba§ ßouOert nur Oer*

Hebt, E3 fiel mir ba§ auf, eö tjatte ben Anfctjein, at#

tjabe $err ^olabredjer, nadjbcm er meinen 33rief getefcn,

benfelben tuieber in’ä SouOert gett)an unb mit Siegettad

Oerfdjloffen ,
um iljn einem ©ritten pjufenben, aber er

fagte mir, bafj er im ßaufe be§ 9tad§mittag§ nidjt p
^aufc getoefen, bafj er mein 93ittet bei ber Stüdtetjr öor=

gefutiben unb fofort p mir geeitt fei, meine Anttoort mit

mir p befpred&en. $dj fjatte ben 33rief burcfj einen ©ienft=

mann $errn ^jotabredjer gefdjidt."

„Staub in Syrern ^Briefe etma§, toorauä ein ©ritter

fdjliefjen fonnte, bafj |>err ^ofybrcdjer mit einer ©etb=

fumnte p $t)nen tommen toerbe?"

„Aein, im ©egentfjeil, id§ lernte barin ba§ Anerbieten

be3 |>crrn Ijofjbredjer ab."

,,©a§ ift fjödfjft fonberbar!" murmelte ©einer in 9lactj=

beulen Oerloren, „ftrau .fpabel," rief er, plöfclict) auf=

fdjauenb, „öietleidfjt ejiftirt bodj $emanb, ber ficf) um
Stjre 93ert)anbfungen mit ^errn ^oljbrec^er betümmert,

bem baran lag, biefetben p tyntertreiben, ber Sie be*

laufest, ber ben S5rief erbrochen."

©er ^Beamte fijirte, toäljrenb er atfo 3ur Atutter fprad£),

bie ©odfjter, aber SBertlja fdjien taum p Thören, toa3 gc=

fprodfjen tourbe, fie toar enttoeber Oon bem, toa§ Oorge=

falten, fo benommen unb betäubt, bafj fie unfähig mar,

an Erörterungen tljeitpnetjmen ober — fie fpiettc btefe

9toHe, unb ber Beamte fdjien ba§ Sefjtere 3U argmöljnen,

benn noclj elje f^tait £>abct antworten fonnte, richtete er,
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urplöfctich 33ertba’ä ^anb ergreifenb, als tooKe er fie

gingen, ihn anaufchauen, ba§ Sßort an biefe. „©efteben

Sie bie Söafjrtjeit," rief er, „Sie liaben ben Soljn be3

JRentierä bon bem Schreiben 3b*er SJtutter Benachrichtigt."

S3ert^a erfcbraf fo heftig , bafj ihre SSertoirrung ben

Slrgtoo^n be§ Beamten beftärfen fonnte, fie fanb feine

Slnttoort auf eine berartige SSefdjutbigung
,

foelche ben

fdjlimmfien, berletjenbften Sßottourf erraten tiefj, unb e§

bermebrte ihre Söermirrung
, bafj bie ÜJtutter fie Beftür^t

unb erfcfjrocfen anftarrte, at§ atoeifte auch fie an ihrer

Tochter.

„©efteben Sie," berrfchte ber ^ornmiffftr. „3<h toitt

glauben, bafj Sie fich bei ber Sache nichts SBöfeS gebacht,

bafj ber junge $otabredfjer Vertrauen gemifjbraucht.

@r bat bon 3hnen erfahren, bafj fein 33ater 3hrer Butter

©etb angeboten, Sie b^en ibn bon allen Vorgängen un=

terrichtet."

2Bar eS bie botte, brobenbe Sprache beä ^Beamten, bic

S3ertba erfdbrecfte, unb gleichzeitig ba§ ©efübl b^rnorrief, in

einem getoiffen ©rabe feinen 33ortourf au berbienen, benn

fie batte ja mit 9lbotpb über bie Slngelegenbeit gefprocben,

genug, in ihrem Sfntlip matte fich ein ©eftänbnifj ber

Schulb; ihr ©rbteidfjen, ber Stuäbrucf ber Slngft, ber

SBertoirrung
,
ber SBeftüraung, 5llle§ beveint mar für ben

$riminaliften eine Schrift ,
in ber er fich nicht täufchen

3U fßnnen glaubte, unb deiner lächelte fpbttifcf), alä fie

enbtidb SBorte fanb, ben Sßortourf aurücfautoeifen.

„SDie Unterfudbung toirb bie SBaljvbeit an ben £ag
SBibliot^e!. 3a$rg. 1884. $b. VI. 12
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bringen," unterbrach Seiner baS junge Vtäbdijen, er toieS

Srau Rabet, bie eine Vorfießung, eine Stage an ihn

richten moßte, jiemlich fc^roff ab unb berliefc baS ©emad).

8 .

Ser ^Beamte mußte bie beiben Stauen mit ber lieber»

jeugung bertaffen, baß fein 5lrgmotjn, mit bent er fidj

baS Verbrechen erflärte, iljn nicht getäufcht, er mußte

glauben, baß Stbotph Rollbrecher burch Vertha über bie

Verhanbtungen attnfdjen feinem Vater unb Stau Rabet

unterrichtet, bon biefer erfahren, baß ber alte Rerr fiel)

mit einer bebeutenben ©elbfumme bei Stau Rabel befinbe.

@S mar in ber ©tabt feit tanger Seit fein gröberes

Verbrechen berübt morben, ein tRaubanfaß auf offener

©trabe, p früher Slbenbftunbe bermittelft Vetäubuug beS

£)pferS boßführt, fonnte nur bon Sernanb begangen fein,

ber genau gemubt, bab Rollbrecher biel ©elb bei jtch h^e
unb ber einen Slnfdjtag gegen ben reichen Vtann bereits

früher geplant unb bie günftige ©etegenheit jur 5luSfiit)s

rung abgemartet. ©emöhnlidje Verbrecher beginnen it>re

Sbdtigfeit mit Umbrüchen, fte fchaffen fiep nicht bon born=

herein unb auf’S ©erathetooljt ^Betäubungsmittel an.

SDie ©rftärung beS Verbrechens fd^ien hier auf ber

Ranb 3U liegen. Sie einzigen ©rben eines reifen Vlan=

neS lebten bießeidjt fcfjon lange in ber Veforgniß, bab

Rollbrecher mit bem ©ebanfen umgehe, fich eine RauS=

hölterin anaufdjaffen, beren ©influß ben alten Rerrn ba»

hin bringen fonnte, fich mieber ju berheirathen ,
eS mar

nicht unmöglich, baß Rollbrecher biefe Slbficht offen aus*
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gefprodjen. Slbolph «fjolabredjer hatte bte S3efanntfd^aft

SBertha’S mohl nur angefnüpft, um baS SBerhältnifj feines

23aterS au bereu Butter au beobachten, eS mar lein S5e=

toeiS bafilr Oorhanben, bah ^otabredjer 3?*au «g>abel nicht

fd^ou feit längerer 3eit gelaunt; toeun bie ^Betroffenen

je^t anbere Slngaben machten, fo erfchien baS eher öer=

bächtig als mahrfcheinlich, eS mar laurn anaunehmen, bah

ber alte <$err urplötzlich 2MeS in SSemegung gefegt haben

foKte, eine §rau au engagiren, bie er laurn lennen ge=

lernt. @S mar glaubhafter, baff «£jolabrecher fchon lange

insgeheim Sßeaiehungen au ftrau |>abel unterhalten.

S)ie Erregung 33ertha’S, als fte in baS ^iutmer ihrer

Butter getreten unb bie SchrecfenSlunbe gebraut, mar

fchmerlidh eine erheuchelte getoefen, eS mar aber auch burch*

aus mahrfcheinlich ,
bah fie gar leine Äenntnifj Oon bent

büfteren Vorhaben Slbolplj’S gehabt, bah fte harmlos in

ihrem Vertrauen geroefen unb an Slbolph’ä Unfchulb

glaubte. 9lber ihr Erbleichen beim Sßerhör hatte deiner

bemiefen, bah bei feinen fragen ein Slrgmoljn ihr |>era

befehligen, ben fte megauleugnen berfucht, als fie ftdj

toon ber erften S3eftüraung erholt. Sr amcifelte baher in

bem Moment, mo er bie 9?rauen bertieh, nicht mehr

baran, bah Stbolbh ber ^ftitfdjulbige feiner SEante, bah

2lbolbh feXber ober ein Spiefjgefelte bon ihm ben alten

^errn betäubt unb beraubt, ba hörte er in bem 9Jto=

mente, mo er bie 2hüre hMer fch^te^crt moHte, ein

flirren, als merbe ein ©laS aerbrodjen, unb einen Sluf=

fdjrei. Sr fchaute nach ben grauen, aber feltfam, biefe

befanben fich in ber Stellung, mie er ihnen ben fRücfen
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gelehrt, unb bodj ^atte fein £>h* ifjn nicht tauben

fönnen.

„2öa3 mar baäl" fragte er, feinem 9luge nicht trauenb.

9Baren bie beiben grauen fold^e Steifter in ber Serftel*

lung, bafj fte ficfj ben Slnfdbein geben fonnten, atä hätten

fie fidj nicht bemegt, unb hoch ^atte ©ine einen <5c£)rei

auSgeftofjen, meil i^r ein ©la§ ober eine tflafdlje entfallen

unb 3erbrodjen!

,,^)a§ ©eräufch mar nebenan/' erflärte f^rau -fpabel

mit IRuhe, „man ^5rt ^ier 9lEe§ fe^r beutlicfj, benn bort

ift eine Xljüre nur mit einer $apetenmanb berfleibet."

f^rau ^abel hatte feine 2l^nung, mie folgenreich biefer

3ufaE fein foEte. <£>ätte ba§ ©eraufch eine Minute

fpdter ftattgefunben, fo mare ber Searnte auf ber Xreppe

gemefen, !§ätte c§ nicht mehr gehört. $efct tourbe aber

auch bie 2pre be§ 9tebengemach3 nach bem $orribor

geöffnet unb ein fdjarfer ©eruch brang auä bem 3immer

in ben Orlur.

SDer Beamte marb ftujjig. 9Ean ^örte jebcä ©eräufch,

alfo auch jcbeä laut gebrochene SSort burch eine Xapeten»

manb, unb auä bem ©emach neben ber SBofjnung ber

ffrau -habet brang ber fcharfe ©erudj flüchtiger ©afe.

©ine grau trat ntft bem Sefcn in ber hanb auf ben

Äorribor hinaus. @S mar bie Söirtljtn ber

garniften
, fie hatte beim SluSfegcn ber ©tube mit bem

Sefen an einen haften geftofjen, ber unter bem Sette

ihres 9Eietl)er§ ftanb, aber früher einen anberen ^ßtah ge»

habt, me^holb fie ihn bort nicht bermuthet. 2)itrch baä 9ln»

ftofjen an ben haften aber hatte fie eine ftlafche 3er»
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Broten, bic hinter bem haften, amifdhen biefem unb ber

SBanb geftanben.

„Solche Suntmheit," Brummte fie, al§ deiner 31t ihr

trat, „ftellt ber Ntenfdfj ba feine Qlafchen mit bem ftinfen*

ben 3eug untere S3ett an bie 32ßanb unb ben leeren

haften babor,* ba mufj man ja etma§ 3erbredhen."

„ 2Ber mohnt ^ier
1

?" formte deiner. „SBiffen ©ie

nid^t
, bafj ©ie auch ftraffäHtg finb, meun ©ie bulben,

bafj in 3i^rer Sßohnung auf unborfichtige Sßeife fo feuer=

gefährliche Qrlüffigleiten mie ßigroin aufbemaljrt merben?"

„$ann ich bafür?" berfetjte bie §rau. ,,^err S3rant

hatte bie Stafdjen fonft immer in bem haften ober bort

auf bem Sifdhe, ba tonnte man ftdh borfetjett."

„3Ba3 ift .£>err Srant
1

?" forfchte deiner.

„Nun, er ift im ©efdjäft Bei Söatter & Sontp."

, „91h, Bei ben Sroguiften. Nüdfen ©ie ba§ SBett aB.

Sich mill bie §lafchen fehen."

Sie $rau moKte broteftiren, aber faurn gab fid) Steiner

atä Kriminalbeamter 3U ertennen, ba mürbe fie ängft*

Iidh. ©ie betheuerte, bafj fie fidj um ba§ Shun unb

Sreiben ihrer Ntiether nidht Befümmere, bafj fie aber

fdjon befdhloffen, §errn SBrant 3U fiinbigen, e§ fei mit

ihm nidht 5lGe§ richtig.

ftrau |>abel, melche ^erau^getreten mar, nahm je|t

©elegenheit, ihre Seforgniffe 3U fchilbern, bie befonber§

in ber bergangenen Nacht fehr lebhaft gemorben feien.

„2öar <$err SSrant geftern Nachmittag 3U |>aufe?"

fragte Seiner bie SGßirthin.

„@r mar ben ganaen Sag über 3U |>aufe," lautete bie
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Slnttoort. „ßr ^atte ein gabngefcbtoür ,
muBte itjm

einen 93rei au Umflögen lochen, er toar ber ©djmeraen

falber nicht in’8 ©efdjäft gegangen. Slber er ift ein

toller 9Jtenfd). Slnftatt ruhig auäaubalten unb au $aufe

au bleiben, lauft er belieb gegen Äbcnb fort unb fagt,

er toolle ficb bie ©djmeraen toegtrinfen. * 3)e§ 9tadjtä

fomrnt er benn auch betrunfen nach |>aufe. $eber Slnbere

hätte ftcb ettoaä geholt, er bot ficb bamit furirt."

„Um toelcbe 3eit ging er fort?"

„Sdj toeiB & nic^t genau anaugeben, aber e§ toar

gerabe a« ber 3eit, too ber bide $err bei ber grau

SDoltorin toar."

deiner oifitirte bie Sßobnung Srant’3. 6r fteHte

einige ber ftlaftben, bie unter bent Sette ftanben, bei

©eite, unb befahl ber SBirtljin, bie SBobnung unter Ser»

fdjluB au halten, ibr Stietber, fagte er, toerbe toobl

nicht nach $attfe lommen. @be er ficb aber entfernte,

gab er $rau ^abel ben Sroft, baB £>err Stbolpb £>ola=

breeber bietleicbt boeb uttfd^ulbig befunben toerbe. 2)a§

ganae SBefen beS Seamten toar Oeränbert, er bat Sertba

um ßnfdjulbigung, toenn er fie burdb fein raubeS Seneb*

men erfebredt höbe.

2)iefer 3ufall rettete Slbolpb «frolabrecber bor ber

©tbanbe einer entfeplicben SInllage. Sie Slugen beä Se»

amten baüen eine anbere ©pur entbedt. Seiner beeilte

ficb, Srant, ben er im Sroguengefdjäft ber Herren

28aÜer & @omp. fanb, au berbaften. SDer ©cbulbige ent»

färbte fidj, al§ Seiner ihm in’8 ©efid^t fagte, er ba1&e

ba8 ©efpräcb ^toifc^en -fpolabrecber unb ftrau .£>abel be=
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laufet, tjabe ben Rentier betäubt unb beraubt. 9Jtan

fanb bei tljm einige 93anfnoten unb, atä man feine S33of)=

nung genauer unterfudjte, im ©trof)fad be§ S3ette§ ein

23ted)fäftdljen, in toelcfjem SQßert^papierc aufbefoaljrt toaren.

6r geftanb feine ©cfjulb.

lag auf ber |janb, bafs ber jugenblidje SSerbrectjer,

bem ber ©ebanfe, einen 9taub ju bottfiitjren, in bem 9Jto=

ment gefommen, too er Ijörte, bajj ein alter $err brei*

taufenb Später bei fidj in ber SSrufttafdtje trage, niefjt in

Serbinbung mit 2lbotpT) ^oljbre^er geftanben tjaben fönne.

SJtan fanb unter ben ©ad&en be§ ©rmorbeten ben SSrief

ber grau |jabet, unb ebenfo fanb man bie ftabelbofe unb

ben ©iegetlad, toetdje Sttinna benu|t, ben bon itjr geöff-

neten S3rief toieber au berfcf)tie|jen.

2)ie bötlige Unfdjulb Slbofyff’S tourbe jeboefj erft fon-

ftatirt, al3 9JUnna ^olabred^er ein offenes 33efenntnifj

abtegte. 9113 fte einfatj, bafj man 2lHeS entbedt, bafj fte

if)re ©etjutb nidfjt mefjr teuren fönne, ba toarf fte bie

2Jta3fe ab, unb e3 fdjien itjr einen boSfjaften Slriumpf)

ju gemäßen, bartljun au fömten, bajj fte i^re £f)at nidjt

bereue.

„@r toottte ntidfj unterbrüden," rief fte, „er toottte

midj bertaffen, midj arme3 fted^eS SBefen mit einem

9ltmofen abftnben. @r fiatte feine Siebe, fein ÜJtitleib

mit mir, idj fottte bietteid&t ba§ ©nabenbrob anne^men

bon einer Intrigantin, bie i§n in itjr 9tej$ getodt. 3<$

toottte itjn nidjt töbten, idfj toottte nur, bafe er erfahre,

toa3 ©djmeraen unb ©ied^t^um unb ^itftofigfeit bebeuten,

bafj man ba nid^t immer Reiter unb guter Saune ift. (Sr
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fc^alt rnicf), toenn idf) bic fd^tec^ten unb nafetocifen 2)ienft=

boten toegiagte, idt) Ijätte baä ßeben nidf)t ertragen, toenn

eine Berfon ben .^auS^att führte, ber er mehr ©influjj

einräumte alä mir."

CB ioarb angeorbnet, bie Btörberin in ba§ ©pital beS

©efängniffe§ au tranäportiren
,

aber fte tarn ihrer 93er*

Haftung anbor. $n einem unbetoachten 9lugenblic! hatte

fie fid^ mit einer feibenen ©dhnut, bie fie am Bettpfoften

befeftigt, erbroffelt, tnbem fte ftdh, nachbem fie ben $al3

in bie ©djlinge gelegt, auS bem SBette auf bie drbe ge=

toorfen. SDaä ©utadjten ber 9Xerjte geftattete e§, ben Biorb

Oor ber Söelt bie Xljat einer Un^ured^nungSfä^igen au nen*

nen, bie in Iranffjafter lleberrei^ung ber Serben bie golgen=

fernere ihrer .gmnblungBtoeife nicht ju ermeffen toermodjt.

Bertha .fjabel reifte 9lbolptj ^ol^bred^er nach einiger

3eit frotj unb Oertrauen§boll aurn Bunbe bie 4?anb. 2öie

furchtbar für ihn bie ©tunbe getoefen, in meiner aX§

$onfequena Oerfchiebener .Sufälligleiten unb Umftänbe ein

entfefclidher Berbadht auf ihm gelaftet, ber ihn in feiner

Trauer um ben Berluft be§ BaterS hoppelt ferner nieber*

gebrficft, um fo größer toar ihm ber ülroft, bajj Bertha

leinen Moment an feiner Unfdhutb ge^toeifelt. grau -gmbel

lebte glüdftich unb aufrieben bei ihren $inbem; nie l)örte

fte auf, banfbaren |>eraeng ba§ ^ö^ere Bktten au preifen,

toetdjeä fo fic£)tlid& bie ßiebe ber Beiben behütet, Slbolph’ä

Unfd§ulb an’ä ßidjt gebraut unb feine Bereinigung mit
Bertha ermöglicht hatte.

Digitized by Googl



3tuß be Cn|tro.

Aus bem Äebett einer unglörklidjen £xa\x.

©fijje oon

Florian ©retf.

(Otadjbrud betboten.)

2)er Enfant S)on $ebro, geboren 1320, ber einzige

6o^n ßönig SUfonä’ IV. bon Portugal, mar al3 3füng=

ling eine ftattlidje Grfdjeinung bon lebhaftem ©inn, ge»

toanbt in allen ritterlichen Hebungen, ein greunb ber

Sfagb unb ein SSeretjrer ber 2)id§tfunft, bon [tarier SßittenS»

fraft unb befeelt bon lebenbigent föedhtägefübl, genug ein

Xljronerbe, ber $u ben fdj&nften ©rmartungen berechtigte.

SHeHeidht märe er audj mirflicb jurn ©egen für fein Sanb

getoorben, toenn er nicht fdjon in ber Jölüt^e feiner $u»

genb $u einer @be getrieben morben märe, bie nad) ben

(hmägungen feineg Sßaterg unb beffen Käthen recht bor*

tljeilljaft erfcheinen mochte, ben |>eraengneigungen beg $rin*

3en aber nicht entfbradj unb iljtt bag ®lüd ber Siebe ber»

mtffen liefe. Smanaig $aljre alt, mürbe 2>on $ebro mit

Jlonftan^e, ber reichen Grbtodjter beg ^er^ogS bon $afti=

lien, bermäljlt. S)iefer £ag fotCte berhängnifebotl merben.

Unter bem ©efolge ber $aftilianerin mar ein ^of=

fräulcin aug altem 9lbelggefcfeledjte mit nadj Siffabon ge*

fomnten, beren feltene Schönheit bag feurige <£>era beg
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Kronprinzen fogleich mit leibenfhäßlicher Siebe erfüllte.

3neS (9lgne§) be ©aftro mar ihr Warne. ©ie mar

mit bem taftilifdjen KönigSbaufe bertoanbt, unb ber lpbe

Siebreiz i^rer äußeren ©rfdjeimmg mürbe bur<h’£ugenb,

SBeßheibenbeit, ©anftmutb unb ein ebleS, ber treueften

Siebe unb einer fhmärmerifhen Eingebung fähiges ©e=

mütb berltärt. S)on Sßebro fühlte fidj mächtig z« ber

fdjönen $ofbame biugezogen unb bermohte fein $erz nicht

Zu bezmingen. 2)ie ^Beziehungen, in bie ber Enfant als»

batb zu ber frönen SfneS trat, blieben auch nicht ber*

borgen. ^Binnen Kurzem mar eS ein öffentliches ©ebeirn*

niß, baß S)on $etro in leibenfcbaftlidjer Siebe zu ber £of=

bame feiner ©attin entbrannt fei, aber Konftanze mie auch

ber König bermieben es, mit gemaltfarnen Wtaßregeln ba=

gegen einzufhreiten, menn eS auch Reiben unb namentlich

ber rechtmäßigen ©emahlin ©on Sßebro’S nahe genug gehen

mochte, zumal Konftanze bem Seßteren aufrichtig zugetban

mar. £>ie Seibenfhaft beS Kronprinzen für baS £offräu=

lein mu<bS immer mehr, unb menn 3)on 5ßebro auch feiner

©emahlin mit bottfter Slchtiutg begegnete, fo ließ er ßdj

hoch nicht abhalten, alle ^emmniffe hiumegzuräumen, bie

ihn bon bem ©egenftanbe feiner glütjenben Siebe trennen

füllten. Konftanze fab bieS, unb obmohl ße ihren Kum=
mer barüber zu berbergen ftrebte, fo berntochte ße ßdj

bejfelben boh nicht zu entflogen. 5Der ©ram nagte an

ihrem SebenSmarle unb berzehrte ße. ^Bereits am 13. Wo*
bember 1345, ein $al)r nachbem fie bem ^nfanten ffer=

binanb baS Seben gefhenlt, erlöste fie ber 3mb bon ihren

Seiben.

* %
» •
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Sefct !annte 2>on 5ßebro feine SRüdfjtdBten ntefjt unb

zeigte feine Siebe $u 3ne« oBne jebe ©dBeu bot ber Oeffent»

Xid^feit. Söer ber 5£onna nicBt bie gemünfcBte ßfjrer*

Bietung Rollte, ber Batte feine Ungnabe gu befürchten. $)er

ßönig aber münfcBte für feinen ^B^werben f° X>atb al«

möglich eine neue ftanbeSgemäBe 33erbinbung, unb machte

i^m beSBalb berfchicbene JßorfdBläge, allein ber Sfnfant

lernte fie entfdjieben ab. S3atb ging ba§ ©erüdfjt, ber

©egen ber ßirche Babe iBn mit feiner 3fne§ bereinigt, toaS

er jebodj feinem 93ater gegenüber Bartnäcfig ableugnete.

(Sr aBnte freilich nidBt, melch ein fchredEliche« ©d^icffal

er burch biefeö Verhalten über fein SiebeSglücf Bcrauf
s

BefcBtoor unb baB er nocB in bie Sage fommen merbe,

mit bem ©eftdnbnif} beS ©egentBeilS Berborjutreten, menn

eg Bereit« ju fbät fein mürbe.

(Siferfüchteleien gefeilten fidf) im Saufe ber 3aB*e BinP>
um bie unter ber Slfdje glimmenben öfunfen ber Unju»

friebenBeit jur berberBenbringenben flamme angufadBen.

3)urdB bie Söegünftigung
, melche ber Snfant ben Beiben

Sörübem ber 3neS, 5£)on Sllbaro Sßerea unb ^erbinanb,

fammt iBrer übrigen 33ermanbtfdBaft am ^ofe au SiffaBon

einräumte, füBlten ftd? meBrere einBeimifdBe Slbelige gu-

rüdfgefet}t unb mürben bon fJteib unb |jaB gegen bie 5Öe=

borgten erfüllt, ^ntriguen über Sntriguen mürben in’S

Söerf gefegt, um ben Stemblingen ben SlufentBalt in

Portugal $u berleiben, unb als baS nidBt gelang, manbte

man fidB gegen iBren *Proteftor unb gegen SfneS felbft.

Qtin gemidBtigeS, fdBeinbar moBlgegrünbeteS 2Jtotib mar

halb gefunben. Unter ben bier Äinbern, meldBe 3ne8 bem
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Sßrinjen gefchenlt, .Befanben ftdh, nachbent ber tSTettcflc,

Körnens 9llfonS, Bereits in ber SCBiege geftorBen, noch

3toei Söljne, Johann unb SDiontyS (SJinij), toelcije aufs

©ebeihlichfte Ijeranmuchfen. @S fiel nicht aß$u feiner, ben

©inn beS ÄönigS burch an^ottenbe CljrcnBläfereien mit

2lrgmol)n au erfüllen unb ihn glauben ju machen, bafi bie

legitime Thronfolge Portugals Bei ber offenfunbigen Sor*

lieBe beS $nfanten für bie Äinber ber $neS feljt in

3meifel gefteßt fei, unb bafc man Befürchten miiffe, ber

hinterlaffene ©oljn ber ßonftanae, fterbinanb, merbe ber*

einft feiner Berechtigten Slnfprftche auf bie $rone au ©un*

ften eines ber ©öhne ber SneS Beraubt toerben. 9tuhe

unb SBohlfaBrt beS £anbeS feien baburdh gefährbet, unb

ber Äönig müffe biefc burdj geeignete SorftchtSmafjregeln

fiebern. Natürlich mürbe baBei ber ©harafter Ber $neS

fo fd^mar^ mie möglich l^ingeftcllt unb fte als baS hocha

müthigfte unb ^crrfd^füd^txgfie SöeiB gefcfjilbert, baS je

einen Sßrinaen in i^re 9iefce gelocft h&Be.

SDer Umftanb, bajj um biefe 3eit öiele $aftilianer bor

ber ©eSpotenmirthfchaft Sßeter’S beS ©raufamen ihr Sater*

lanb berliefjen unb in Portugal burch ben Snfanten bie

Bereitmißigfte Slufnahme fanben, mar nur geeignet, ber

herrf<henbett fßtifjftimmung noch mehr Nahrung au^uführen.

5lufS 9teue brangen bie bertrauten ütäthe in ben Äönig,

Sanb unb Sol! bor ben fremben (Sinbringlingen au fchüfjen

unb für eine ftanbe§gemä|e SBieberberheirathung beS $n=

fanten ©orge au tragen. SllfonS IY. gaB ben Sefiür*

mungen aunäd^ft in fo meit nach, als er feinem ©ohne

nochmals Sorfießungen megen einer neuen Sermühtonß
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machte. 9Ittetn natürlich auch bieämal ohne jeben Grfolg.

25er ßönig tonnte feinen fRdt^en nur ben Befdjeib geben,

bafj 35on fpcbro ben Borfchlag energifdj abgelehnt habe-

5Die§ führte au einem feften ©ntfdjluB. 35ie Qreinbe

ber 3ne§ entfliehen fidj für beren Untergang. 9tach bem

SPrin^ip, baB ber beharrlich auffaltenbe tropfen aßmählig

ben ©tein au§t)öf)U, liefen bie erbitterten fJtät^e nicht

nach, ben $önig mehr unb mehr mit bem Spione bertraut

3U machen, baB Sfneä al§ bie Urfactje aller ©efahren un»

fdjüblich gemalt unb au§ ber Mett gefd^afft toerben müffe,

benn ein anbere§ Mittel au ihrer Befeitigung fei bei ber

aöljett 3ln^änglid§feit
, bie ihr 35on SPebro betoahre, un=

benfbar.

Sltfonä IV. fträubte fi<h lange gegen biefen ©ebanfen.

Stber enblidj toarb er bodj ber Beftürntungen ntübe unb

unterlief* e§, bagegen anautcimpfen. 2fm Sa^re 1355 ging

er in Begleitung bieler ©roBen unb Slbeligen be§ Sanbeä,

unter 2Inberen be§ 9ttbaro ©on<;atbe§, be§ ©roBfenefchatte,

be§ fpebro ©oetho unb 25iego £ope§ fpadjeco, be§ £>errn

b. Ferreira, toetche ben fcfjmaraen Stnfchtag befonberä be*

trieben Ratten, nach ©oimbra. 2)ort, im ßlofter ©t. $lara,

lebte 35omta 3ne3 mit ihren brei Äinbertt in anfprudjä*

lofer 3urücfQe3ogcn^eit.

35er Enfant mar bon ben ^ntriguen, bie gegen ihn

unb feine Siebe gefponnen mürben, nicht ohne $unbe ge=

blieben, ©eine eigene Mutter, bie Königin Beatriy, fomic

fein ehemaliger Seljrer, ber ©rabifchof bon Braga, ©on$alo

5pereira, Ratten ihm insgeheim langft fftadjricht aufommen

laffen, baB man Slrgeä gegen ihn im ©chitbe führe, unb
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iljn gemarnt, bor bett föätljen beS ßönigä auf ber $ut ju

fein. 3Utein baS Vertrauen auf bic 9ted)tlid(jfeit feinet

33aterä lieft iljn ntd^t baran glauben, baft man fidj an

einer grau bergreifen mürbe, bie iftm, bem ^ronprinjen,

fo nafte ftelje. Unb fo Jam e3, baft ©on $ebro feftt bott

©orgloftgleit für mehrere ©age ben greuben ber 3agb
nad&gegangen mar, oftne 3um ©eftufte ber in Goimbra 3U*

. rütfgebliebenen 3ne3 bie geringften SSorleftrungen getroffen

3U Ijaben. ©iefer Umftanb mar bem Äönig unb feinen

^Begleitern moljt belannt.

2ll§ bie unglüdlitfte ffrau ben ßönig mit einer ©cfjaar

S3emaffneter •fteranfommen falj, burdfourfte eine fc^recf=

licfte 9lf>nung iljre (Seele. Slber jeber Sluätoeg, um fidfj

unb ilire Äinber ju retten, mar abgefdfjnitten. S3teid£) mie

ein SSilb be§ ©obeS, smei il^rer $inber auf ben gittern»

ben Sirmen, marf fte fidj bem $önig 3u ftüftfn, al§ er

ju Üjr in’ö ©emadj trat.

„4?err," rief fie mit bebenber (Stimme, möfttenb ©Ijra*

nen über iljte ©Bangen rannen, „|>err, marurn mittft ©u
midlj töbten ofjne Urfaclje? |>abe Erbarmen mit mir,

bem ©öeibe ©eine? ©o!§ne3 ! ©öbte midf) nidjt oljne ©runb

!

Unb ftaft ©u lein 2JUtleib mit mir, fo tjabe eS mit biefen,

©einen ©nletn, ©einem SSlute!" . .

.

©iefe bon ber ©obeSangft eingegebenen ©Borte unb ber

Slnblicf be3 frönen ©Beibeä, an baä fieft mcinenb bie

Äinber fcftmiegten, liefen ben $önig nidjt ungerührt,

©eine SBemegung 3U Verbergen, manbte er ber fjleljenben

al§balb ben 9tüden unb berlieft ba§ Zimmer, oftne ein

©Bort 31t fagen. ©eine ©iener muftten iljm natürlich
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folgen. Wie fDlad§t ber Unfdjutb, bet Sauber ber ©chön»

beit, bie adjtunggebietenbe fDtutter» ttnb ©attenliebe fd^ie»

nen be§ Königs |>era beatoungen au haben. Stber noch

toar ber Triumph fein öoüftänbtger.

$aunt hatte SHfonS ba§ Älofter berlaffen, als fich

auch bie böfen fftathgeber fogteich mieber an feine ©eite

bröngten unb ihm bördelten, metche fdjmeren fftachtheile

ei haben mürbe, bafj er fich fo fchnett bon feinem 6nt*

fchluffe habe abbringen laffen, ja, fte freuten fich nid^t,

ihm fchmächtidhen Söanfetmuth boraumerfen unb baä

©dhtimmfte at§ unbermeibliche ^olge hmauftetten. f)ta»

türlich, fie, bie ©ntaünber unb ©chürer ber flamme, fürch»

teten jefct für fuh felber, menn Won fßebro bon bem 5ln*

fd&Iag auf bie ©icherheit ber Sneä .tfenntnijj erhalten

mürbe. Warum brangen fie mit einem mähren Söetteifer

in ben ßönig, unb biefer hatte bie ßraft fdjliefjlich nicht

mcb*i ih^en teuflifchen ©inflüfterungen ©chmeigen au ge»

bieten. ,,©inb mir hergetommen," raunten fie bem Könige

au, „um aum ©efpötte au merben? ©ott Portugal unter»

gehen um biefeä 2Beibe§ mitten?" . .

.

„£hut, ma§ Shr mottt!" ftiefe SllfonS enbtich bolt

Unmuth hetbor, at§ man ihn gar nicht aur Mje tommen

tief?, unb biefeS furae, in feiner Wragmeite fchtmlich Über»

legte 2öort genügte ben btutbürftigen ^offchranaen. 311»

baro ©ongalbeä, fßebro ©oelho unb Wiego Sopea $Pacheco

ftüraten fogteich in ba§ Simmer ber 3>neä ^urücf unb er»

botdfjten fie in ben Slrnten ihrer Wienerinnen.

W>ie entfe^liche What, momit 9lIfon3 IY. einen fo

bimtlen Rieden auf feinen tarnen heftete, mar gefächen;
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biefelben Witter, bie ben ba^u entmorfen, Ratten fic

mit eigenen £>änben berübt.

SltS ber Sfnfant, bon her 3agb durücfleljrenb, ben blu-

tigen ßeiäjnam beS geliebten SöeibeS fanb, ergriff iljn ein

unfäglidjer ©Camera, ©obalb er fid? aber einigermaßen

gefaßt ßatte, lösten aucfj bie unbdnbigften 9tad§egebanlen

in ißm auf. SSiS^er mar er feinem Sater mit aller

fdßulbigen Sl^tung begegnet, jeßt fdßien mit einem fUtale

jebeS linblicße ©efüßl in ißm erftidt ju fein. SllteS $u=

reben feiner ffreunbe blieb erfolglos. 2Jtit ben Srübern

ber ^nes, ben beiben be (Saftro unb beren Sermanbten,

fammelte er fdßleunig eine ßriegerftaar unb fiel, ba er

bie in ©djuß genommenen Störber nidjt ergreifen tonnte,

fengenb unb brennenb in bie $robin,jen (Sntre 2>ouro e

Stinßo unb XraS öS SJtonteS ein, ganj nat bamaliger

(Bitte bie Untertanen für baS Unrecht beS SanbeSßerrn

beftrafenb. @rft als er bis 5]3orto borgerüdt mat* unb

Ijier auf ben energifdjen SBiberftanb beS Sifdjofä bon

Sraga ftieß, ber ifyn mit ©dßonunÖ unb SöoßlmoUen

3ur Untfeßr mahnte, unb als enblicß feine Stutter flßn

mit flehentlichen Sitten beftmor, ben Sermüfiungen ein»

halt au tßun, erft bann fant eS am 5. Sluguft 1355 in

ßanabefeS jjmifdjen Sater unb @of)n gurn ffrieben.

3n bent Sertrag, ber babei geftloffen mürbe, ber=

fprat ber Snfant Sillen, bie an bem 2ob ber StneS mit

9tat unb Xljat ftd) beteiligt, Serjetung, unb ebenfo

gelobte ber $önig, Gebern $u bergeben, ber mit feinem

©oßne Partei gegen ißn ergriffen ßabe. $ugleit ^er»

bflittete ftt ®on $ebro, lünftig mie ein treuer SafaU
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be8 ßönigS fich an Ratten unb alle Unaufriebenen unb 93er*

bärtigen au? feiner Umgebung au entfernen. 93ater, 9Jtut=

ter unb ©ohn bekräftigten ben Vertrag burch einen feier*

liehen ®ib.

9ii<ht gana jtoei Sahre überlebte 9llfon3 bie 93 er»

fö^nung mit feinem Thronfolger. 9113 er fein Gnbe heran»

nahen fühlte, lief} er bie fütörber ber 3ne3 nach Siffabon

fomrnen unb rieth ihnen, fich fo fdjteunig al3 möglich,

toäre e3 auch mit bem 93erluft ihrer ©üter, burch bie

ftludjt in’3 9lu3lanb au retten, ©ie befolgten auch ben

9tath unb flohen nach ÄajHlien. 93alb barauf, am 28. 2üai

1357, ftarb ber $önig. Ta§ unfchulbig bergoffene 93lut

ber 3ne3 fcheint in feinen lebten ßebenSftunben fchtoer auf

feinem ©etoiffen gelaftet a« haben.

2öa3 er bor feinem ^infeheiben geahnt, ba§ gefchah-

Ton Sflebro hatte laum ben Thron beftiegen, al§ er bie

Sluälieferung ber fDtörber feiner 3fne3 berlangte unb fich

beehalb an ben ßönig bon Äaftilien toanbte, ber fich benn

auch hierin toillführig aeigte. Tie 5ßortugiefen ©on?albe3

unb ©oelho tourben 1360 ihrer ©üter beraubt unb ge»

fangen nach ©antarem geführt, too ohne 9GBeitere3 ba3

TobeSurtheil über fie gefprodjen tourbe. Slttein fßebro be»

gnügte fich nicht mit ihrer einfachen Einrichtung, fonbern

lief} fie auf ba3 ©raufamfte umbringen. Tem fßebro

ßoelljo befahl er ba3 Ecr8 burch bie 99rufi, bem 9llbaro

@on$albe3 baffelbe burch bie Sldjfel herauSauaiehen. ©ie

ertrugen übrigens biefe auSgefuchten Cualen mit großer

©tanbhaftigleit.

9tur einer bon ben brei ©chulbigen, fßacheco, hatte

SBiMiot&tl. SMrg. 1884. Sb. VI. 13
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fidj zu retten getourt. ©in Vettler, bem et öfter? Hlmofen

gegeben hotte, ^örte rechtzeitig öon ber ©efaljr, toeTc^e

feinem SDBo^tt^äter broljte unb eilte, iljn baöon zu benadj*

tigen. Huf be? Vettler? Half) büßte [ich ber Hitter in

beffen ßumpen, entfam auf biefe Söetfe ben ^äfchern unb

erreichte bie ©rennen öon {franfreich, too er bei bent

©rafen .fpenri be Xraftamara eine Orreiftätte fanb. ©pater

[teilte ficf) herau?, bafj ^ßad^eco an bem Vtorbe feinen

thätlichen Hntheil genommen ^atte , toe?halb 5pebro öon

Portugal ihm üerzieh unb fein ©ohn fjerbinanb ihn toieber

in ©naben aufnahm. «

Ht? Sßebro bie Regierung übernahm, erfreute fi<h baß

fReidj ber Huhe im Innern, mie be? Trieben? mit ben

Hachbarftaaten, unb Sßebro erhielt ben Trieben bi? an fein

©nbe. Vetreff? ber ©rmorbung feiner theuren 3neS aber

toar ihm unb ihr noch nicht bolle ©enugtljuung gemorben.

©r befchlofj jefct, bie ©hre ber Unglücfliehen noch über

ihrem ©rabe zu retten, inbem er öor aEen ©tofcen be?

HeicheS unb öor feinem ganzen Volfe ba? ©eheintnifc

löste unb feine Vermählung mit ber £>ingefchiebenen

öffentlich befannte. 2)ie <£)änbe auf ba? ©öangelienbuch

legenb, fchtour ber $önig einen feierlichen @ib, bafj er

mit 3nc? ganz nach fitchlichent Vrauche in Vraganza fich

habe trauen laffen unb al? ihr rcdbtmäfjiger ehelicher ©e*

mahl bi? zu ihrem 2obe mit ihr gelebt hübe; nur uuS

9tücfftchten gegen feinen Vater, beffen ©intoiEigung zu

biefem ©cfjritt nie zu erhoffen getoefen, hübe er bei beffen

Sebzeiten ©chtoeigen barüber beobachtet. 2)ie bei ber

Trauung zugegen getoefenen 3eugen, barunter ber Vifdjof
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bon ©uatba, betätigten biefe Erllarung ebenfalls butcfj

feierlichen Eib.

Unb nun, nadjbem bie§ atfem Solle belannt getoorben

toar, liefe bet Äönig in toehmüthiger Erinnerung an bie

ftrau, bie i^nt ~ba§ ST^euerfte auf Erben getoefen, eine

glänaenbe Xobtenfeier in ©eene fefeen. Er tiefe in 9llcobaca,

bern löniglichen Ätofter, too ftdj bie IRu^eftätte feiner

SUjtten befanb, ein bracpbotleS ©rabmat bon toeifeem

Marmor errieten. Ein ©tanbbitb auf bemfetben ftellte

3ne3 mit ber Ärone auf bem Raubte als Königin bar.

2)arauf tourbe bie Seiche ber Serbtichenen in bem Älofter

Santa Älara, Ujo fte bisher geruht Ijatte, ber ©ruft

entnommen, emborgerichtet ,
mit ben Beidjen ber lönig«

lid&en Söfirbe gefchmücft unb in loftbare ©etoänber ge*

pHt, ja, toie einige portugteftfe^e ©efd)i<htfcpeiber be-

rieten, auf einen 2pon gefegt, too bie Stifter unb ©rofeen

beS Reiches bor ip nieberlnieten unb pm 3eicpn ber

Unterthänigleit ben Saum iljreS ©etoanbeS lüffen mußten.

SttSbann legte man fte in einen reich gegierten, mit gotb*

geftidtten Büchern belleibeten ©arg, ber bon Eoimbra bis

Sltcobaca, jtebenaep SegoaS (teilen) toeit, bon Ütittern

getragen tourbe, toäpenb bie Ebelleute fammt ihren Stauen,

bie Prälaten unb biete üaufenbe bon Stenfdjen bem langen

Buge au prüfte folgten. Sin ber ©rabftätte angelangt,

iuurben bie Ueberrefte unter großer ^eiertichleit in bie

©ruft gebettet, unb Sßebro liefe biep baneben eine ähn-

liche für fiel) fetbft errichten, bamit er im £obe an ber

©eite feiner ©emapin ruhe.

SDer ©pnera über bie Ermorbung berfetben hatte ben
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Äönig tief gebeugt, unb fein borbem fo mitber Gljaratter

geigte fit feitbem hart unb ftreng, fo bajj er bom 33ol!e

mehr gefürchtet als geliebt tourbe. üEroijbem fear feine

Regierung eine fegcnöreid^e
,

befonberS futte er Sichtung

üor ©efetj unb 9iett bei feinen Untertanen p mecten

unb machte fit burdh mandherlei treffliche Sßerorbaungen

unb Ginrittungen um baS ßanb berbient. $pebro ftarb

am 18. Januar 1367 ju GftremoS. 2fn bem £eftament,

baS er bor feinem 5£obe nieberfetjte, mieberhotte er, fbaS

er fiebcn Sfahre 3ubor feierlidh beeibigt hatte, unb nannte

2fneS feine rettmäfjige ©emahtin. ©eine SUtutter, bie

Königin 33eatrij, hatte bon 9lnbeginn um bie Gl)e ^ebro’S

mit ber Äaftilianerin gemußt unb bereits mehrere 3fahre

bor bem öffentlidhen SBelenntnifj ber erfolgten Trauung bie

Stedhtmäfji gleit ber $ncS als ©emat)lin it)reS ©oljneS an»

erfannt; auch bebadhte fie in ihrem ü£eftamente (1368) bie

«ftitiber berfetben loie legitime Grben.

£rojj aüebem hat eS nidht an 33öStoittigen gefehlt,

toeldhe bie ©ermdhtung ^ebro’S mit ber ©eliebten für int*

toahrfdheinlidh unb bie gan^e Geremonie ber natträgtichen

öffentlidhen Slnerlennung für eine blojje $omöbie erltürten.

2>oä) ift biefer ganje ©treit fiter lebiglich aus gartet*

Sftttriguen hcrborgegangen, inbem fidh fdhon bei Sehweiten

beS ÄönigS 9ltfonS teils für, teils gegen bie ©ötme ber

$neS Parteien bitbeten, bie einanber lange befehbeten.

Sludh trenn man bem Gibfdhtour $önig Spebro’S bor bex=

fammeltem 23otfe 9Jtifjtrauen entgegenfefjen tooUte, fo

bürfte bot ber Umftanb, bafj er am Ü£age bor feinem

Xobe bie 2ta*fate uotmats toieber^olte unb teftamen*

Digitized by Googl



S3on Florian ©reif. 197

tarifc^ nieberlegte, alle 3*°^ 3U ^eben geeignet [ein,

benn in foldjen ©tunben berlangt bie Söa^r^eit gebieterifd^

ihr tRecbt.

3toei Parteien alfo ftanbett einanber gegenüber, beren

eine bie Skrmöfyfang leugnete ober entfteUte, mäbrenb bie

anbere mit alter ©ntfdjiebenljett bafür eintrat. SDieg t>er-

toirrte aHmäblig bie öffentliche Meinung. 9todj fdbroffer

malten fidb aber bie fßarteigegenfäbe geltenb, alg im

3al>re 1383 fßebro’g fJtadbfolger ^erbinanb ftarb, mit ihm

ber fütannegftamm beg burgunbifdjen <£mufeg in Portugal

erlofdj unb man nun ben Serfudb machte, einen ber ©öbne

ber $neg auf ben ^ron au fetjen. lieber beffen Rechte

unb Slnfprüdje entftanb ein heftiger #ampf, ber bamit

enbete, bafj man ben beiben ©öbnen ber $neg, toeldtje

übrigeng unterbefj gefangen gebalten tourben, ben 2ßeg

$ur tjperrfcbaft für immer abfdbnitt, inbem man ben tapfe»

ren Johann I. auf ben üOjron b°&- Slit biefem fam bie

ßinie ber fogenannten unedbten Surgunber aur Regierung,

toeldbe bis 1580 über Portugal bag ©cepter fdbtoangen.

3fne§ be ©aftro aber gehört $u jenen glünjenben bifio*

rtfchen fjrauengeftalten, beren Silber im buftigen $ran;je

her SDidbtfunft Pcretoigt ftnb. Sßortugiefifcbe. beutfdbe, nieber=

länbifdfje unb fran^öfifd^e Poeten hoben ihre Siebe unb ihr

traurigeg ©dbitffal befungen; bag fdbönfte 35en!mal jeboch

bat ihr ber grofje portugieftfdbe dichter ©arnomtg in einer

ber herrlichften ©pifoben feiner „Suftaben" errichtet.
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ßeirarbtmtgen über ben äfUjetifdjen unb pfydjologtfdjett

Uflrrtlj bes Äuges.

SOott

©ottfricb spfniffer.

(9Jad)bru<f »erboten.)

3n ben SDidbtungen aller Nationen unb alter Setten

ertönt ba§ begeifterte ßob be§ $ugeä unb feiner Sdjön«

beit, unb jtoar ftnb e§ $orm, fjfarbe unb Sreuer be§ 2luge§,

ioonadj faft auSfdjliefjlicb bie ©djöntjeit, ber äftT^etifd^e

SOßertb beffelben bemeffen toirb. Unter ber $orot beä

5luge§ barf utan nicht bloS bie tSrorm be§ Slugapfelä Oer»

fiebert, tocld^er — toeil er befanntlidb bei aßen 23tenfdjen

nal^u oon gleicher ©rö|e ift — für ben äft|etifc^en

SBertb bc§ 5luge§ nicht fe^r in 23etrad)t lommt; bielnteljr

ftnb eä bauptfä(^ti(b bie ßiber unb bie trauen, toelcben

ba§ 21uge feine fdjöne unb getoinnenbe f^ornt berbantt. 2>ie

ßiber finb c§, toeli^e öermöge ihrer bevmebrten ober Oer»

ringerten £>effnung, ihrer ^ö^eren ober flaueren SBölbung

ben Slugapfel grof* ober Hein erfebeinen Xaffen. 3fn ber bil»

benbeu ilunft unb ber Sßoefie ber alten ©rieten tourbe bem
Sluge eine grofje SSebeutung auerlannt unb ben Slugen ber

©ottbeiten ein t^pifd^er ©baralter beigelegt. Jupiter toirb

ftetä grofjaugig bargeftettt; ebenfo Sfuno, beren „Ockfen*
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»

augett" Corner preilt. Slud^ Stpoßo bat boclj aufgefdjtagene,

SJtinerba atoar gtojje Siugen, jebocb mit gefenften Siugen*

libern. Stur Senul erfd^eint mit Keinen Siugen, bal untere

Stugeniib mit fdjmacbtenbem Slulbrudfe in bte <£)öbc geaogen.

„Jupiter, StpoEo unb Juno," fagt Söinlelmann, „haben

bi* Deffnung ber Siugentiber grojj unb runblidj getoöibt

unb enger als getoöfynticb in ber Sänge, um ben Sogen

berfctben befto erhabener au Ratten." Son ben Sitten

tourben bie großen Siugen nidjt blol all befonbere SJterf*

male ber ©djöntjeit gepriefen, fonbern fie gatten audj all

fixere 3eid£jen einel großen unb erhabenen ©eiftel. Sludb

ben ©intern faft aller Stationen gilt bie ©rßfje all eine

ber böcbfien unb boüenbetften ©dfjßnbeitcn bei menfdb*

liefen Stugel.

Sefonberl ftnb el bie arabifefjen Siebter, toelcbe ber

erhabenen ©rß^e bei Stugel in ben berebteften Sßorten

bulbigen. ©cbon ber $oran toeilt bie ent^üdtten ©läu*

bigen auf bie ©(bönbeit bei großen Stugel ^in: „Sieben

ihnen (ben (Seligen im *parabiefe) toerben fein Jungfrauen

mit teuften Stidfen unb großen febtoaraen Siugen." Sin

einer anberen ©teile Perfprübt ber Prophet feinen Sin*

Rangern: „Sermä^ten toerben toir fie mit Jungfrauen,

begabt mit groben febtoaraen Siugen."

©oettje, Jofepb n., $riebri<b ber ©rofce, 2^ortoatbfen

unb Siebtenberg acid^neten ft<b beifptelltoeife burdfj ©röfje

ber Siugen, burdj b°be SBötbung ber Siber Ijerüorgcbracljt,

aul
; auch bem ©ofratel, ber bo<b fonft bon ©efidbt nicht

febön toar, toerben grofje Siugen nacbgeriibmt, unb fie ber*

liefen bem Stulbrudfe feinel ©eficbtel ©rbabenbeit.
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S)ie Slugeit ber Italiener unb namentlich jene ber

Spanier finb hoch&erühmt burch ihre ftaffifd^e unb obale

$orm. ©iner ganz Befonberen Verehrung erfreute fi<h

bag länglich geftaltete Singe Bei ben Snbern unb ben alten

©gpptem; bie jahllofen Silbtoerle, toelche mir auf ben

egpptifchen Sauten antreffen, geigen alle bie längliche

©eftalt beg Slugeg in auggeprägtefter äßeife. S)affelBe

gilt bon ben affprifthen Silbmerfen, an toelchen bag

Slugc oft fo in bie Sänge gezogen ift, bafj eg Big bicht

an bag £% heranreicht. SoE bag obale Sluge unferen

äfthetifchen Slnfprüchen boEftänbig genügen, fo barf ber

äußere Slugentoinlel nicht merllich höher fielen ,
alg ber

innere. Sotoie nämlich ber äußere SOßinfel ^ö^er rüdft, alg

ber innere, fo nimmt bag Sluge eine ö?orm an, toelche un=

ferem Schöntjeiiggefühle gerabeju toiberfpricht. SBegen

folch’ langgefd^lipter unb fdjiefgefteEter Slugen tjaBen auch

bie Tataren, Kalmütfen unb ©hinefen einen ung fo Be*

frembenben @eficf)tgtppug. Schon Slriftoteleg Bezeichnet

biefe fjform beg Slugeg alg fichereg Kennzeichen eineg hinter«

liftigen ©emütheg.

fjfür bie Ororm beg Slugeg finb toie gefagt bie Singen»

Brauen bon größter Sebeutung, ba burch biefelBen bie

ganze Slugenparthie in auggefprochener SBeife marfirt toirb.

„®ie SlugenBrauen," fagt Suffon, „finb ber Schatten in

einem ©emälbe, ber bie ftarBen unb 3üge hebt." Eöohl»

geformte SlugenBrauen finb %wc Schönheit beg Slugeg nn»

umgänglich notljtbenbig; fie foEen fchmal gezogen, lang,

biept, ebenmäßig gerunbet fein. StarlBufchige Srauen

berleihen bem Sluge ftetg einen finfteren Slugbruä; bie
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ßljittefen pflegen barum aKju träftige unb bufdjige Stauen

bis auf einen feinen Sogen au rafiren. gmifcijen bent

inneren ©nbe Beiber Stauen fotl ftetä ein breiter Smifdfjen»

raunt liegen; in bem Mangel beffeiben faljen bie alten

5p^fiognonti!er in Ueberetnftimmung mit bem Solls*

glauben baS fixere Sterlmal eines tjeimtüdifdjen SßefenS.

Sei ben Arabern jebodfj gelten bie aufarnmengemadjfenen

Stauen für ein fo mistiges ©rforberniß eines frönen

©efidfjteS, baß bie grauen, toenn bie Statur iljnen biefen

Sorjug berfagt Ijat, lünftlid) burdj Slntoenbung bon Qnrbe

biefe gorm ber Srauen Ijerauftetlen fidj bemühen. Sludj

bie ©fjinefen fudjen bie ffarm unb 3eid£)nung ber Stauen

burdj Slufdje ju berbeffern, otjne jebocf) eine Serbinbung

berfelben über ber Stafe Ijerauftellen.

2)ie $arbe beS SlugeS ift ein toeiterer ^o^toid^tiger

ftaltor für bie ©djöntjeit beffelben. Sur Sillgemeinen !ann

man fagen, baß bie bunllen Slugen ber Reißen gone, bem

©üben, bie Ijetlen hingegen ben gemäßigten Sonen unb

bem korben angeljören; elje bie Söllermanberung unb ber

große Sßeltberle^r bie Stationen mifdjte, mag mot)l ber

SationalttjbuS ber Slugenfarben ein fefifteljenbeter gemefen

fein, als in ber ©egentoart. Sn ber ©djilberung, hielte

SacituS bon ben alten ©ermanen enttoirft, §eißt eS:

„Sei Sillen berfetbe Körperbau, glänjenbe blaue Slugen,

rdtljlidjeS ^aar u. f. m." S^t feljen mir in 2)eutf<$lanb

alle Slbftufungen beS germanifdfjen Slau in ©rau unb

©rün, unb ßiebenbe im Siorben unfereS SaterlanbeS, toeldtje

fidj lieber ben bunllen romanifd^en Slugen gefangen geben,

IjaBen aucß nid§t bergeblidfj au fdjmadtjten.
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$en blauen Slugen fchreibt man atoar biel Sanftmut^

3U unb ljält fie für aufrichtiger als anbere, allein mit

Unrecht. mag fein, bafj bie blaue Sarbe auch hüt

einen lieblichen Ginbrucf macht, aber fonft ift eS bon

feinem S3elange. Solche Slugen unb bie bunflen, fchtoar*

3en ben anberen auSbrüdflich bovauatehen, ift eine fd^retenbc

Ungerechtigfeit gegenüber ben SBefifcerinnen gelblicher, grün-

licher unb grauer Slugen, toelche hoch ebenfo biel Sanft*

muth auSftrahlen fönnen, tbie bie blauen, ^»ier hat man
eS mit nichts Slnberent, als mit einer ©efcijmacfSfache au

thun, unb ber ©efchntacf richtet fich in biefem 3?alle nach

ber unb ben SSreitegraben. Stoch toeniger all auf

Gljarafter unb Temperament fann man aus ben Slugen

auf bie Nationalität fchliefcen. tteberhaupt fann ber ftarbe

beS SlugeS nur infofern eine 23ebeutung beigemeffen toer*

ben, als ber ßontraft amifchen bem meinen unb farbigen

^heüe beS SlugeS ein größerer ober geringerer ift. SJteiften*

theilS ift man geneigt, für baS ettoaige SJtifjbehagen, toelcheS

man beim Slnblicfe bon unbeftimmt gefärbten grünlichen,

gelblichen unb graulichen Slugen empfinbet, ben S3eft^cr bie*

fer Slugen beranttoortlich au machen unb baS Schtoanfenbe

unb Unbeftimmte ber Slugenfärbung auf ben Gharafter

unb ben moralifchen Suftanb beS SSeftfcerS berfelben au
übertragen. Sur 33otfSmunbe ^ci^cn folche Slugen „tfafcen*

äugen". Slber bie fjarbe beS SlugeS hat feineSmegS einen

S3eaug auf bie moralifdje SSefchaffenheit beS SnbibibuumS.

Sm Sillgemeinen läfjt fich behaupten, bafi bie Vorliebe

für biefe ober Jene fpeaieHe Färbung beS SlugeS rein

national refp. inbiöibueH ift.
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©o ftnben toir, baB alte norbifdfjen Söötfer betn Blauen

Sluge augetljan ftnb. Sluf uns 5Deutfd§e fd^eint baS

tere eine gana Befonbere 2lnaie|ung3fraft au§auüben; baS

Begeifterte 2oB beffelben ertönt in allen @Bod)en unferer

Siteratur. 2lud§ in her englifdjen unb ffanbinabifcfjen

^oefie finben toir eine a^nlid^e Sereljrung beS Blauen

SlugeS. 3nt ©egenfafce au ber ©efdjmaifSrid&tung ber nor*

bifc^en Sßolfer ljufbigen bie ©iiblönber burdjgängig ber

©dfjönljeit bcS buntlen SlugeS. 2>a§ ftarfglänaenbe unb

feurige Braune unb Braunfd^toarae Sluge crfc^eint üjnen als

ber 5D)puS, als ba§ SBeal eines frönen SlugeS
,

toftljrenb

baS milbere unb fanfte Blaue taum ber 33eadfjtung für

toürbig gehalten toirb. Sludj bie Gtjinefen erlenuen beut

bunflen Sluge einen gana Befonberen ©dfjönfjeitStoertl) au,

unb ber araBifdje Sinter SIBulala fagt gerabeau: „2>ie

fcfjönften Slugen ftnb bie fcfjtoäraeften."

5Da§ f^euer beä SlugeS, ba§ für bie ©cljönljeit beffelBen

als britter Bebeutfamer fjattor au gelten t>at, toirb erljeB*

licfj bon ber $orm unb fJarBe beffelBen beeinflußt. 2)ie

©rljöljung ober Sßerminberung beä SlugenfeuerS
,

toeldje

man Bei ben Oerfcfjiebenen riffelten BeoBadfjten !ann, toirb

einaig unb allein burdj bie Ororm be§ SlugeS Bebingt. 2fe

toeiter nümlidj bie ßibfpalte geöffnet ift, ein um fo größerer

SOjeif bon bem .fjornfjaütfpiegel tritt a« Sage, um fo

glänaenber unb feuriger erfd^eint alfo audj ba§ Sluge felBft.

S5arum toirb bor Slllem am groBen Sluge ein reicBlidjeS

fteuer, ein fprü^enber ©lana Bemerft, unb barum toirb bie

JHarljeit unb ber ©fana gerabe beS groBen SlugeS als

ettoaS gana BefonberS ©d§öne§ unb 5prädBtige§ gerühmt.
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SJiel mehr als aug ber $arbe beS Slugeg ift aug beffen

©lana, fotüie aug ber Slrt beg SlitfeS auf 6^ara!ter unb

Temperament beg S3eft^er§ ju fchliefjen. Tie garbe bleibt

•immer gleich unb lä^t fic^) nicht änbern, bie SBemegung

beg Slugeg bagegen ift beftänbig mechfetnb. ftreube, SBe»

geifterung unb SBahrheit taffen ben Slugapfel toeiter her*

Dortrcten unb berieten it)m bie glänjenbe f$euc£)tigleit,

metchß bei jeher S3etoegung bag Sicht refteftirt, baljer ber

fd)öne brillante 33ticf, ber ung fo Diele ftreube macht.

Ter Slugapfel beg Söebrüdften, ^offnungSarmen unb Un=

aufrichtigen a«ht fich aurfid unb mirb, Don ben ßibern

halb Derbeät, Dom SidE)te toenig miebergefpiegeft 3toif<hen

bem S3lidfe beg ^Betrübten unb bem beg noch nicht gänj=

lieh Derharteten Unmaljrhaftigen ift aber ein recht bemerk

barer Unterfchieb ;
mäljrenb Sener in feinem Äummer mit

bem Derfdjleierten Sluge noch gevabe unb ftät fchaut, Dermag

biefer eg au föulje unb Qeraber Dichtung nicht gu bringen,

unb menn man mit ihm ben S3licf mechfelt, mei<ht ber

feinige feiimärtg bem beg 33etracl)terg aug. 3fntereffant

aber ift eg, einem abgefeimten ßügner in bie Slugen au

fehen; er btidft fo feft, fo gerabe unb leuchtenb in bie

SBclt hinein, unb man mürbe ihm faum bie Unmahrheit

anmerlen, Dermöchte er auch feiner STtunbminlet SJteifter

au fein; hoch bieg gelingt ihm faum, fte toerben ihm oft

au SSerräthern.

$n ber Sonne beg inneren unb äußeren fffriebeng,

bei ruhigem *pulfiren beg .fperaeng ift auch ber 33ticf ftar,

hell, milb, fanft, ftitl, fetter
,

ruhig, offen, frei, munter,

lachenb, glänaenb, marnt, liebreich, ^tngeBettb, fchmach*
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tenb, forfdjenb, fcbalfbaft, berftobten u. f. tt>. 2Benn aber

baS 33lut toattt unb bie Seibenfdbaften flbcrfdbäumen,

toenn baS ©djicffal SBoUcn auftbürmt, bann toerben bie

S3lidte toitb, falfdj, funfelnb, feurig, gliibenb, fprübenb,

blijjenb, trüb, biifter, lieblos, ftnfter , mifjtrauifdj ,
brii*

ienb, rotlenb, grottettb, umtoölli, grinfenb, trotjig,

brobenb, tofitbenb, ftarr, ftier, berftört, beratoeifelnb. 2)er

in ben Slugen toobnenbe S)ämon ift auch au allen 3«*en

unb bei allen 93öl!ern ein SBorn für bie Stfcfjtfunft ge*

toefen, ber nie auSgefdjöpft toerben toirb. 9tamentticb ift

ja baS 2luge ber feurige 33ranb, an bem ftd£) bon jeber

bie Siebe entaünbet bat.

3um Scbluffe unferer Zauberet toollen toir noch bie

Sehorgane ber Üljiertbelt einer furjen ^Betrachtung unter*

jjieljen. 2)em feingefebtifcten Sluge ber (Solange bat fdjon

bie ältefte SdljöpfungSgefcbicbte mehr Sift auerfannt, „benn

allem 2^1« auf ^em &elbe". 3n ben ©cblangenaugen

ftebt man auch auerft jene rätbfelbafte bämonijebe 9tftacbt

beS 33licfeS, toelcbe ficb bis aum ^Jtcnfcben hinauf bei

allen ©efdEjöpfen au 3eüen finbet unb tbeilS als Ue»

benStoiirbiger 3auber, t^eilä als ber bom SBolfe fo ge*

fürchtete „böfe 33lidT allertoftrtS befamtt ift. 2>eS fjro*

fcbeS unb feiner laltblütigen ©enoffen Sluge toirb baburdb

fdbon ettoaS menfcbenäbnlicber, bafj ibm ein Slugenlib au

©eBote ftebt. S3ei ben SSbgeln ift, um mit ©oetbe au

reben, baS Sluge fdbon biel „fonnenbafter" ; fonnenbaft

bor 2lJXem ift baS 2luge beS SlbterS. Gbarafteri^ifdb ift

bemfetben unb jenen ber ganaen (Sippe ber gefieberten

3täuber, bis aum 2aubenftofjer lj«ab, ber barin auSge*
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fprochene unbezähmbare Wenfchenhafj, ber ©rimm gegen

[einen mächtigeren ungefieberten ßonlurrenten. ©in ganzer

Schah bon ßiebengmürbigfeit ift ung bagegen erfchloffen

in ben munteren ©efellen, ben Singvögeln; in ihren

Aeuglein fehen mir Schüchternheit unb SöertrautiChfeit

häufig im Kampfe. Sfungfräutid^e Schüchternheit fprid§t

[ich im Auge ber SCaube, buntme ©itelleit in bem beg

Pfauen aug, mährenb ber bon bem [tollen $amm be[cfjat=* *

tete 33licf beg Druthahng ein ©efühl bon moblbemujjter

SBürbe augftrahlt. 2>ag Auge ber Säugethiere ift bon

Augenmintpern unb theilmei[e auch bon Augenbrauen be-

[Chattet. 2öie erhöhen nicht bie Augenbrauen bag dienen*

[piel beg Affen, mie berfinftert er burCfj [te [ein Auge,

menn ber 3°*n ihn baeft! Unb melChe 5Jtajeftftt hat ber

39licf beg ßömen, beg Äönigg ber Spiere; eg liegt, menn

er ung fijirt, etmag mahrhaft Aieberfcljmetternbeg in [ei*

nem 33licte. dagegen mirb noch lein Auge bie htogebenbe

£reue beffer augge[pro<hen haben, atg bag beg .jpunbeg.

SBährenb bag Schaf einen bornirt un[chutbigen 33licf geigt,

berräth bag Auge beg SChmeing ben eigen[innigen
,

jeher

Kultur unzugänglichen Gpniler. 5)ag Auge beg „9Aeifter

Aeinefe" bietet bag SBilb ber ber[Chlagen[ten SBogljeit; bag

grofje runbe unb herborfteljenbe Auge beg harmlo[en „ßarnpe"

hingegen, bag mimpernlog auch im SC^lafe offen bleibt,

Zeigt bie gröfjte Schüchternheit, unb menn ein dichter

feine ©eliebte megen ihrer frommen treuen Aehaugen preiit,

[o mirb er biefeg ^htereg AugenaugbrucE mohl richtig be=

Zeichnet haben. $n erfter ßinie fmb eg bie arabifcheti

Sßoeten, melChe bag Auge beg Aeheg, ber ©azetle unb bc§
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^irfctjeS at8 befonberS fd^ön beaeidjnen. 2)ie grofjen, meit*

geöffneten unb feijön gerunbeten 9lugen biefer Xljiere ent*

fpredjen ganj bem Sfbeat, tüetc^eS ftdj bie femitifcljen ©öl*

ler bon ber Sdjönljeit beS $ugeS madjen.

£at alfo ba§ 2luge beS St^iereS fomoljt bie Sctjönljeit,

als 3luSbrutfäfäl)igfeit mit bem beS ©tenfdjen gemein, fo

getjt if)tn bodj eines ab, toaS eine djaralteriftifcfje ©igen«

tljfimlidjfeit beS ©tenfcfyenaugcS bitbet : eS ift bie Ütfjräne.

9tur bem ©tenfdjen ift eS gegeben, in freubigen mie trau*

rigen 3lffe!ten ju meinen, als pfpdjifcfjeS ©rteidjterungS»

mittet, menn bie innere «Spannung bie ©ruft au fprengen

brotjt. 2>er feltfame ©organg beS SBeinenS ift nodj un*

aufgettdrt unb baljer auctj ber fßunft, an bem mir unfere

Heine ©tauberei über ben Spiegel ber Seele fdjtiefjen

motten.
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Die Sdjule bes (getjes.

Sktjje aus kr franjöftfdjen Citeraturgeftljuijtr.

33oit

©eorg ^rtdiinaun.

(ffladjbrud verboten.)

Unfern bent ßreuaunggpuntte ber Beiben glänaenbften

©tragen beg ntobernen Sßarig, ber 9tue 9iiboli unb beS

Söoulebarb be ©eBaftopol, ber tpiace bu ßtjatelet, gerabe

bort, mo bie ganae berfdjmenberifdje Spracht ber SBeltftabt

bent erftaunten Sluge beg fjrentben fidj am üBerrafdjenb*

ften aeigt, Befanb ficf) nocf) bor ljunbert Sauren bag eten-

befte unb fdjmujjigfte Cuartier bon gana $arig, bag ber

„Ratten", mit Baufälligen Keinen Käufern aug 3?adjmet!

ober bemuttertem, raudjgefd)toäratem ©anbftein, in bereit

(Jrbgefdjoffett bie Berüchtigten 5ßarifer ^»öterfrauen itjre

SGßaaren feilBoten. 2fm 17. Sfatjrhunbert, in beffen erfte

«Hälfte toir ben Sefer führen, mar ber 3iuf beg Ouartier

unb ber 9tue beg <£>aßeg ein nodj biel fdjlimmeret, unb

eg aog 9iiemanb in biefe ©egenb, ben nid^t feine Slrmut^

amang, bie Billigten Söo^nungen in ber ©tabt au fudjen.

3)ie ßirdje bon ©t. Sacgueg be la Soudjerie, bie 1789

Big auf ben einfamen gotfjifdjen 33jurm mit feiner £radjt=

botten 9tunbfidjt niebergeriffen unb alg 9tationalgut ber=

tauft toorben ift, Bilbete in früheren Sa’fjrfjunberten fo=«
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3ufagen bcn Eingang 3U biefem ehemaligen ©uartier beS

Parifer Proletariats. Unmittelbar an bie dauern ber

Äirdje toar ein UeineS ärmliches «jpäuSdjen gebaut, melcheS

Don ben übrigen ©ebäuben ber ©trafje ber Ratten ba=

bur<h fonberbar abftad^, bafj fämmttiche $enfter ber Sront=

feite jahraus jahrein mit grünen, atterSfchtoadhen fiäbcn

feft Perfdhtoffen toaren unb im Souterrain fidj leine Per»

faufShaUe befanb. ©0 eigenthümlich baS $auS in feinem

Sleufjeren toar, ebenfo iounberlich toar fein Pefitjer, ber

alte Pierre Paron. @r hotte eine lange hogere ©eftalt,

auf bürren eingelnidten Peinen nnb mächtigen Süfjen

ruhenb, mit einem Oornübergeneigten $opf, fo fd^arf unb

tantig, als toäre er aus braunem $013 gebrechfett, unb

nur an ben grofjen, toeitabftehenben £>hren unb iw Sailen

mit einem fpärtichen $rän3djen toeifjer ^aare umrahmt,

ba^u als Äleibung ein fabenfdheinigeS
,

ehebem grünes,

aber nun in ©elb abgebleichteS SBammS, fdhtoar3e$niet)ofen,

ftetS fdjmujjige toeijje ©trümpfe unb einen &ut, toie ihn

bie ©tufcer fünfzig Sahre Porher getragen hotten. SßaS

man in ber 9tue beS $aHeS fonft noch bon Pierre Paron

toufjte, toar fehr toenig; er galt allgemein für einen ©e=

lehrten, aber toobon er lebte, ob er reidj ober arm fei

unb toomit er fidj ben ganzen Üag über befchäftigte, baS

hätte uns felbft bie neugierigfte ber ^bferfrauen nicht

antoertrauen lönnen. ©eine PHrthfcfjaft führte ber Sitte

mit £itfe eines Wieners, 31t meinem Poften er ftetS einen

faum ber ©dtjule enttoadhfenen Änaben toählte. £err

Paron, toerben unfere ßefer barauS fehen, toar atfo 3um

minbeften fparfam; bie Purfchen aber, bie ihm getoöhtt3

SBibliottjft. 3af)r0. 1884. 5Bb. VI. 14
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lief) nur fehr furje 3eit bienten unb bann enttoeber gum

$aufe IjinauSgetoorfen toutben ober fic^ eigenmächtig eilenbä

babonmachten
,

behaupteten, berfetbe fei ein ©eigtjalS,

toie eS in fßariS feinen gtoeiten gäbe, unb liefje feinen '

Wiener hungern, toäljrenb er felbfi toie ein 2)rache übet

feinen gefüllten ©elbfäcfen brüte. bem testen i^ahre

hatte übrigens ffiierre fparon feinen Wiener nicht gu toedj3

fein brauchen, benn feit nahezu biergehn Monaten toar

ein fünfgehnjähriger SSurfcfje, Sfean 6 h a b e lQ* n mit

tarnen, in feinem SJienfte, mit bem er gum erften fötale

in feinem langen geben boKfommen gufrieben toar.

3ean ßhapelain toar im 2fah*e 1595 in fßariS ge=

boren, hatte eine berhältnifjmäfjig gute Ergiehung genoffen,

toar aber burch ben plöplidjen 3tob feines fßaterS fo mit=

telloS getoorben, bafj er, um nicht berhungern gu müffen,

fich bei bem alten fßierre fparon, ben er gufällig fennen

gelernt hatte, um ein ©eringeS als SDiener berbang. TO
' Xangmeifler, ftechtmeifter ober auch als fßage unb gafai

gab eS bamalS in bem glängenben fftariS ©teilen genug,

aber ber junge Ehapelain hatte toeber biefe frönen fünfte,

bie unfer ptofaifc^eS 3eitafter bie broblofen nennt, inne,

noch hätte er bei feiner abfdjrecfenben |>äf$tichfeit fragen«

bienfte übernehmen fönnen. Er toar fehr Hein unb ntaget

bon 3rigur, unb auf feinen hodjfiehenben Schultern fafj ein

filenenhaftcr $opf mit leberfarbenem ©efichte unb fchie=

lenben Slugen, ber ihm nirgenbS gur Empfehlung bienen

fonnte. Ehapelain toar auS biefen ©rünben gegtoungen,

bei fparon auSguhalten, fo fchlimm feine Stellung aucE)

in beffen £aufe toar unb toietooht er ftetS hungrig 3« $8ett
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geben mufjte. Heber ba« Sraurtge feiner Sage tröftete

ihn nur bie reiche SSibliotbet feine« -£>errn, bie er in fei*

ner freien 3eit burdjftubiren fonnte, unb ber bereittoißige

Unterricht be« gelehrten ißaron, »enn G^apetain über

einen SOÖiffenSpjeig aufgeflärt 51t »erben »ünfdjte. ©0
batte fidj ber junge 3Jlann allmäblig an feine Stellung

getoöljnt, unb nur fein mit ben fahren »achfenber Slppetit

Umrbe mit ben fdjmalen 33iffen, bie e« in Sßaron’« £aufe

gab, immer unpfriebener
;

bei allem 23ßiffen«burft, ber

ßbapelain befeelte, mufjte bie« bocfj auf bie Sauer feine

Sage unerträglich machen, unb alle feine Klagen beant*

»ortete ber ©eijhalä mit bem theoretifchen ©runbfatje,

bajj ba« Diele Ejfen nur Slngetobipung fei. So faftete

unb ftuMrte ber junge (Jhapelain im |>aufe be« ©eta^aXfeS

Sag für Sag gebulbig »eiter, bi« ein hö<hf* brollige«

S5orfommni§ feine Entfernung beranlafjte.

< 3» Sabre 1611 tarnen für $ari« fehr theure feiten,

unb infolge beffen »urben bie an unb für fidj fdjon fehr

mageren 9ttabtäeiten im |)aufe $ßaron’« noch langer be*

meffen, fo bafc Ebapelain an permanentem junger litt,

unb bie Philofophifchen ©rünbe be« geijigen Sllten nicht

mehr genügten, ben fnutrenben fUtagen be« jungen 9Jtan*

ne« p bef<b»icbtigen. Sa erfd^ien ber 9tamen«tag $a*

ron’«, unb um benfelben »ürbig p feiern, hotte e§ ber

©eiabal« über fich gebracht, ein <£mhn unb eine halbe

f^lafd^e SOßein für fein fütittagSmabl p laufen. 211« 9Jtann

ber toeifen S3orficht liebte er eine grofje Etilette auf bie

teuere ntit ber brohenben Sluffdjrift ,,©ift", um alle

2lnnäherung«Derfuche feine« Siener« im Meinte p erfticfen.

Digitized by Google



212 3>ie Spille be3 (Feije*.

3)ann übergab er ba§ |>upn dipapelain 311m Sraten unb

fdpritt toürbeöoH jur TOeffe, toie er c§ aUjüprlidp an bie=

fein £age $u tpun pflegte. S)er arme Surfdpe fap fepn=

füdptig auf baä ^u^n, tute e§ in bcr Pfanne brobelte

unb fiep bräunte, unb mit bent lodfenben Slnblicf ftieg

fein «junger 3U einer folgen $öpe, bafj er ipn nidpt ntepr

bänbigen tonnte. £)6 e§ fein |>err toopl merfte, toenn

ba3 $üpndpen nur mit einem Sein auf ben Xifcp tarn?

@r rnufjte bodp foften, ob c3 gar gebraten unb fdpmacfpaft

fei ;
leife fdpnitt er ein Sein ab, aber baä fdpmedfte fo trcff*

tidp, bafj er aucp an bent jtoeiten feine 3unge berfudpte,

unb fo berfcptoanb atlmäplig ba§ .giüpndpen au8 ber Pfanne,

dürft jept ttmrbe fidp Gpapelain flar über ba§, toaä er ge=

tpan patte, unb in ber Slngft ber Serjtoeiflung über bie

folgen griff er au ber ©iftflafdpe unb leerte fie au8. Sun
ertoartete er ben £ob, aber ber blieb au§, bagegen aber

fam fein $err, um fein fufuKifdpeg Stapt einaunepmen.

®a§ dünbe bom Siebe toar, ba& ber ©eijpalä ben armen

ßpapelain j$um .fpaufe pinauStoarf.

6ine 3eit lang fcptug fidp ber junge Stenfdp in $Pari3

fo gut e§ für einen Stann bon gefunbem Stagen unb

feinem Serbienfte gepen rnocpte, burcp; al§ fpäter feine

©efcpidpte mit Stonfieur 5PQton befannt getoorben tt>ar,

bradpte ipn ber toipige $err b. Steairac unter ber Stiene

be§ aufridptigften 2öopltooHen§ ju bem berüpmten Äri=

tifer tffrana Stalperbe, ber ebenfalls toegen feiner ©par»

famleit berüpmt toar, unb bem er ben jungen Surfcpeu

als einen trefflidpen Wiener empfapl, natürlidp in feiner

anberen Sbfidpt, als um ben armen Gpapelain bom

Digitized by Googl



$on ©eorg Sattjmamt. 213

Siegen in bie Traufe au Bringen unb bem fenfation^=

luftigen 5publifum über 9Jtalf)erBe unb feinen biet befpöt=

teilen ©eia ettoaä !Tleue§ aum ßadtjen au geben. SDodt) traf

biefe Hoffnung aunt ©lüdE für ben Ijart geprüften EI)a»

pelain nicfjt ein, beim baä fefjarfe Sluge SJlalfjerbe’ä cr=

fannte in menigen Klagen, baf} ber junge SJtann mit feinen

ifenntniffen unb ungetoöljnlicfjen ©eifteSgaben beim bod)

au gut für einen SDiener Jei. Er empfahl iT^n infolge

beffen ber DJlarquife be la Xrouffe aunt ßeljrer if)re3 ©öljn=

d(jen§. 3uglei<f) gab er fid§ aße SJlülje für baö 3?ort!om=

men EIjapelain% beffen poetifd^eö Ment if>m namentlidf)

ber Ermunterung toertf) fd^ien; er falj beffen erfte titerarifd^e

Arbeiten burd§, lie| bie erften Oben beffelben brudEeit,

madtjte i§n mit feinen gelehrten Qfreunben befannt unb ijielt

hiä an feinen Stob im Saljre 1628 feine fdjüpenbe ^anb

über ben jungen SDidtjter. 2)a3 tnid^tigfte Ereignis für

Efjapelain’3 3u!unft toar e§ babei, bafj fein bäterlidjer

{Jreunb iljm audj ben SSerte^r mit ber großen 2öelt

erfcijlofj, inbem er iljn ber SJtarquife b. Stambouittet

empfahl.

2>a§ ^au§ ber SJtarquife b. SlambouiHet mar um biefe

3eit ber ©ammelplafc ber borneljmen 2Mt. Sieben bett

^ßrinaen beä föniglidljen |jaufe§, ben Eonbo unb Eonti,

ber «fperaogin b. ßonguebiße, bem $arbinal 3lefc unb

felbft bem großen Stidljelieu falj man im |>otet 9lant=

bombtet audb bie bebeutenbften Vertreter ber geiftigen Slrifto»

fratie, mie SJtafljerbe, $ean ßoui§ be SSataac, Söoiture, fura

bie geiftreidje Ofrau Vereinte bei fiefj einen $rei§ bon SJldn*

ttern unb grauen, bie au ben S3eften beä ßanbeä gehörten
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uub eine 3ierbe beä ^a^t^unbertä bilbetcn. SJtabemoifelle

be ©cubMp, bie 31t ben täglichen 33efuchern beä $alafte$

gehörte, fchilbert in ihrem Romane „©pruä" benfelben aM

einen mähren 3auberpalaft unb rühmt befonberä ben blauen

©alon, einen ©aal mit Mauen Vorhängen, Mauen 5Jlö=

beln unb mit blauem, golbgeftitftem ©ammt auägefchlageit.

Sieben biefem blauen ©alon befanb fiel) baä ©chlafaimmer

ber SJtarquife, ba§ mit bergolbeten (Säulen unb prächtigen

©obelinä gefdjmüdft nadj ber ©itte ber bamaligen 3eit

ba3 Qmtpfangäaimmer ber geiftreid^en 9?rau bilbete. S)er

©titette gentäfj empfing bie 2)ame be§ $aufeä, auf bem

Stu^ebett, ba3 auf einer fteinen ©firabe ftanb, fifcenb, ihre

©äfte; bie befudjenben 3)ameit reihten ftch auf ©effeln

unb ©tüljiett um bie SJtarquife, mäljrenb bie Herren ftan«

ben, ober, toenn fte feljr galant fein moUten, ihre SJtäntel

auf bem SSobcn bor ben ©djönen au§breiteten unb fid^

3u beren Orüjjen niebertiefjen. 3tn jmanglofer Unterhaltung

befpradj man hier bie 5£ageäereigniffe, bie ßiteratur, uub

ab unb au bie ^otitif, hier mürben öon Sintern ihre (5r=

jeugniffe borgelefen, gelehrte Slrbeiten Eritifd) befprochen —
Eurj, ba§ 3immer ber SJtarquife bilbete baä neutrale Terrain

für ben SluMaufdj ber berfdjiebenen Slnftdjten unb Urteile

ber bebeutenbften SJtänner ber Station.

©0 toenig $ean ©hapelain in feinem Sleufjeren für

einen eleganten ©atün ju paffen fchien, fo fehr aeiäjnete

er fidh bei biefen Unterhaltungen halb burch feinen fprüljen»

ben SBitj unb feine fdharfe $ritiE aus. ©eiehrte unb
dichter tourben auf ben geiftreidjen jungen Storni mit
bem abfdjrecEenben Sleufjent aufmerEfam uub fugten feine
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tSrrtunbfdjaft. Ridjelieu begann ftch lebhaft für ßhapelaitt

3U intereffiren, unb ein Aachfontme beS tapferen Sunois,

ber £>eraog 0. ßöhgueüille, trug ihm gegen ein grofjcä

Saljrgehalt bie Abfaffung eines @poS über bie Jungfrau

oon Orleans auf. 2)abur<h toar es @h&petain möglich

gemalt, feine fubalterne Stellung aufjugebeit unb fidj

auf eigene Orüfje au fietten. (58 gelang feinem Iritifchcn

Talente halb, jtcf> eine fo biftatorifdje «Stellung in ber

franaöfifdjen Literatur 3« erobern, bafj bie 3eitgcnöffi=

fdjen 2)idjter ehrerbietig auf bie SSorte be8 Jleinen ßite=

raturtprannen laufdjten, unb ber berühmte iöalaac ben

„toeifen unb gelehrten" .jpenn Ghapelain als ba8 Cralcl

ber Jhitif unb be8 SQßiffenS prie?. Atit feinem toachfenbeit

Anfehen flieg auch fein Selbflbetoufitfein unb, toie ba8 fo

oft a« gefchehen pflegt, rechnete @hopelain bie Coationen,

bie er feinem Talent üerbanfte, ber flacht feiner eigenen

SPerfönlidjfeit au.

5Die gefeiertfte SDante in biefen Greifen toar Sulie, bie

ältefie Tochter ber Atarquife 0. Rambouillet. 2>ie junge

Alarquife toor eine fehr fein angelegte Aatur, auSgeftattct

ebenfo fehr mit geiftigen Anlagen, toie mit ben Sßoraügeit

jugenblidjer Schönheit, unb e8 toar gana natürlich, bafj

ftch um fie toie um eine Königin ein grofjer AerehrerfreiS

bübete. Sulie fchien jeboch blinb gegen alle ^»ulbigungen

au fein unb toieS oftentatio jebc Annäherung an ihre $er=

fon, bie ben Ghatcdter einer äöerbung um ihre .£>anb au

tragen fchien, autüd. dagegen öerfehrte fie mit befonberer

SSorliebe mit ben literarifchen Äapaaitäten, bie ihren

Sammelptah in bem Calais ihrer Rtuttcr fanben, unb fie
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geftattete fit iljnen gegenüber eine um fo größere 2>er«

traulitfeit, je meniger ftc bon biefer ©eite aus erntflitc

Abfitten um iljrc «£>anb fürsten au müffen glaubte. Cfinc

maln^aft abftredfenbe .£>äfjticfjfeit, mit ber bie Wählt @t)a=

petain belaben Ijatte, pxäbeflinirte bor allen Anberen biefen

8um Vertrauten ber jungen Marquife
;
aber ber eingebitbete

©itter, ber bamalS auf ber |jü§e feines WufeS ftanb,

mar furajtdjtig genug, au§ bem autrautid^en Söefen Juliens

auf eine ernfte -fperaenSncigung au feiner 5]3erfon au fttiefjen.

©tjapelain tjatte ein au meines $era, um bie ©ante grau=

fant ftmatten au laffen, unb eS ntufi einer ber brottig*

[ten Momente gemefen fein, in bem ber ©itter, ber ©egen=

liebe feiner Angebeteten nad§ feiner Meinung botttommen

fiter, Julien b. Wambouittet feiner Siebe berfufierte. ©ie

junge Marquife mar über ben unermarteten .fpeiratljäantrag

fo etftaunt, bafj fic (Stjapelain, ber mit bottem ©iegeS*

bemufjtfein bor it)r ftanb, a uerft fpradtjloä anftarrte unb

bann mit bem übermütigen Aufruf: „3t, Mabame
Gljapelain!" in ein fo IjelleS Sachen auSbrat, bafj ber

arme Vemerber über ben (Srfolg feiner SiebeSertlärung

nitt atoeifetaft bleiben tonnte. (5r fttit fit benn aut
eitenbS babon, oljne eS jebot baburt bermeiben au tön=

nen, bafj SBoten lang $alb ?Pari§ nur bon bem |>eiratlj§=

antrag ßtapelain’S fprat- ©eine Angebetete bermäljtte

fit fpäter mit bem |jeraoge b. Montaufier, tjatte aber

ßtjapetain’S ßütjnljeit fo menig übel aufgenommen, bafj

fie bi§ aum ©obe beffelben mit tm in freunbftaftlitem

Verfetjr blieb; für unteren ©itter aber Ijatte biefe Wieber«

läge in ber Siebe bie gute ffolge, bafj er in Sufunft
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gegen Singriffe auf fein $era gefeict fdjicn. SBenigftenS

jjeirathete ©habelain nie unb galt fpäter allgemein als

SBeiberfeinb. SBenn man ihn l)in unb mieber nach ben

©rünben biefer Abneigung fragte, mar er mit ber Slnt=

mort ftetä fdjnell bereit
:
„$a§ geiftreichfte Ortauen^immer

habe hoch nur einen halben Verfianb." Slnbere freilich,

toelc^e feine Vergangenheit beffer tannten, meinten, bajj

ihrem ftreunbe ©habelain nur bie Trauben 3U fauer feien,

unb bamit hatten fie IRccht.

(Sine atoeite golge biefeö ßreigniffeä im -gmufe ber

Vtarquife b. Stambouittet toar eine merlmürbige Ver=

änberung, bie fi(h feit biefer 3eit int Gharafter ©hapelain’ö

öoH^og. Vtan füllte meinen, bafe bie ibeale Vefdhäftigung

eineä faßten benfelbeit bor allau großer S2ßerthfchä|ung

beä ©elbeä frühen müffe, unb bie fdEjmere ©chule, bie er

im ^aufe beä ©eiahalfeä Varon burd£)tebt hatte, gerabc

dhapelain babor gefiebert haben mürbe, felbft einmal geizig

3U merben. STrob allebem mürbe ©hafelain noch ein meit

größerer <£>arpagon, als fein ßehrmeifter Varon mar, unb

fein 9tame ift in ftranlreich in biefer Ve^iehung fprich*

mörtüdh gemorben.

©ein fehr bebeutenbeS Gintommen, meld^eS er au3

bem Verlauf feiner Voeften unb Äritifen, fomie au§ ben

anfehnlichen $ßenftonen be§ $arbinalä Stidhelieu unb beä

4?eraog3 b. ßonguebille fein ßeben lang bejog, betrug

ettoa 20,000 3*anc§, eine ftattlidhe 3ahre§rente, bie ben

SDicfjter in ben ©tanb gefegt haben mürbe, ein glänaenbeä

Sehen ju fühten, aber @hapelain mar nicht ber Vtann

ber Verfd^menbung. Gr miethete fi<h in einer ber fdjmuhigcn
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unb ürmlidjeit 93orftäbte bott $pariS ein fleincS !sDacbftüb=

eben, unb bort bQuSte er jahraus jahrein, ohne einen

fDleitfcben um fidj au bulben, ber ihn mit feinen .£>anb*

reiebungen unterftü^t hätte. Um bie SluSgabe für ben

Stifdj au fparen, bebang ftcb dbapelain bei feinen drben

fein lieben lang freies dffen auS, unb fobalb er einmal

auSgebeten mar, a°Q et bon benfelben eine j>eftimmte 9lb»

finbungefumme bafür, bajj er nid^t bei ihnen gegeffen

batte, ein. Bitten im ©ommer ging ber ©eiabalS in

einem grofjen blauen £ucbntantel bon ebrmürbigftent Sllte'r,

mochte eS aud? noch fo beifj fein, unb tbenn man ihn nach

ber Urfadje biefer fonberbaren Fracht fragte, fo antrnor*

tete er ftetS, bafj er fidj nicht moljt befänbe. SPer ©djrift*

fteUer donrart fagte ihm baber einmal lacbenb: „ßieber

dollege, feien ©ie hoch etioaS offener, ich glaube, 3bt
9tod ift eS, ber ficb nicht mobl befinbet." Unb er batte

Stecht, benn dbapelain trug fein Öeben lang ein fo ge*

flidteS unb auS ben berfdjiebenften ©tüden aufamnten*

gefegtes $leib, bafj bie ftäben an bemfelben ben ©pinn*

gemeben in ihrer lunfiboUen SJtannigfaltigleit glichen,

infolge beffen ihn bie SJtitglieber ber franjöfifcben 2lfa*

bemie ber SÖiffenfcbaften nicht anberS mie ben
,
Ritter

bom ©pinnenotben" nannten.

SDer ^arbinal Stidjelieu, ber bie merfmürbige ©djtoadje

batte, feinem hoben Slubme als Staatsmann auch ben

eineä berühmten ©djriftftellerS btoaufügen 3U Sollen,

glaubte in dbapelain bie befte |>ilfe für feine ebrgeiaigen

3mede au finben, unb trat mit ihm in febr intimen $er*

lehr, ©o unbeliebt biefer auch megen feines miberlicben
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©eiaeä mar, fo feljr fürchtete man bod) in literarifScn

Greifen feilte fSarffinnige Jfritif unb mafjgebenbeä Urtljeil,

unb mau beeilte fiS, ben Sttann, ber ^toanjig Saljre. Jang

toie ein unantaftbarer Stifter über alle ©eifteäeraeugniffe

beä bamaligen 0-ranfreiS ben ©tab brechen foEte, für bie

Slfabemie ber EöiffenfSaften ju gemimten; ßtjapelain

täufSte bie «Hoffnungen, bie man auf iljn gefegt fjatte, in

ber Spat niSt, er nrnrbe eine§ ber fjerborragenbften unb

tfjätigfien *EUtglicber berfelben. 3>n bemfelben SJiafje aber,

mie feine Sßürben unb ©Ijren fliegen unb fein ©infontmeit

fid^ rapibe bermeljrte, muSS auS beä 2)iSter§ ©eia, unb

je älter er mürbe, mit befto gröfjerer ©Sroffljcit trat

biefer ©fjarafteraug an ifjm Ijerbor. 3fn ber Slfabemie

mar e3 33rauS, bajj ber jebeSmalige SDireftor berfelben,

menn ein Slfabentifer ftarb, auä feinen Sßribatmitteln

500 grancä für baä S3egräbnif$ auätoarf, unb bie§ mar

©runb genug, um ©Ijabelain gegen bie 2öaf)l aunt 2)i=

reftor ftS ftetS fiträuben ju laffen. Stur burS eine ßift

mürbe ber ©eipalS mäljrenb ber Äranfljeit be§ «ßdnalerg

©eguier bon ber Slfabemie au biefem Slrnte befignirt, unb

bon ba an mar eS um ©tjapelain’ä 3tü§e gefdjeljen, ba er

in fieter SSeforgnifj fSmebte, bafj ber Äranfe bieEeidjt

toäljrenb feiner SfmtSbauer fterben fönnte. Stl§ nun baä

gefürstete ©reignifj mirfliS eintrat, mar ber unglüdftidje

2)iSter untröftliS- ©§ fei au läSerliS gemefen, er=

3ä§lt SJtenagiuS, mie ©fjapelain in feiner SJerameifluitg

um ben broljenben Sßerluft einer fo geringen ©umme fidj

baä «Haar auSgerauft unb immerfort gejammert fjätte:

„fölein ganaeä SSermögen mirb nid^t aureiSen, iS bin ein

/
Digitized by Google



220 $ie Schute be* (Seije-.

• %

Verlorener Platin, man toirb mich bettelarm machen!"

Unb ber ©eiahalS trieb cS bamit jo meit, bafj ftc^ enblidj

bie SJtitglieber ber Slfabentie, um bem Slanbat ein ©nbe

ju machen, aufammenthaten unb Beiträge au ben 33egräb*

nifjfoften beS $analcrS bezahlten, bei meiner ©elegcnheit

©hapetain eS nicht unter feiner 2Bürbe hielt, ben Ueber=

fdjjufj berfelbeit in bie eigene £afche fließen 5U taffen.

So allgemein aber ©hQpetain fidt) burch feinen ©eia

öertjafit machte, ein ifpera getoamt er gerabe baburch hoch

fitr fich, eS mar baSjenige beS Sftonfreur üßaron, feines

ehemaligen Jjperrn. Stoar näherte fich ber ©reis, ber baS

ehrtoürbige Sitter von 90 fahren unb barüber erreichte,

©hapetain niemals, baju trat ber Schmera über ben tollen

Streich beffetben unb über ben allgemeinen Spott, ben er

beStvegen 51t ertragen gehabt hatte — ber mijjige 9lfabe=

mifer Sautru hatte ben brottigen S3orfaE fogar in Sßerfe

gebracht — hoch au tief gegangen, aber als er auf bem

Sterbebette lag, liefj er feinen ehemaligen Wiener nebft

einem Stotar unb einigen beugen rufen unb fetjte ihn aum
alleinigen ©rben feines beträchtlichen Vermögens ein, in=

bem er fagte, bafj er Stiemanb in 5ßariS gefunben habe,

beffen ßebenStoeife beffer jeige, mie man mit ©etb umgehen

müffe, als ©hapelain. 2>ieS £eftament, über baS man
in 5J3ariS feiner Seit nicht toenig gelacht hat, brachte

bie Sugenbgefchichte ©hapelain’S toieber in ©rinnerung

unb beftärlte ben geizigen dichter nur noch in feiner

Habgier. Um baS ©etb für bie Scheuerfrau au fparen,

liefj er fetbft feine Stube nicht mehr reinigen, unb Saljjac

erzählt, bafj er in ©hapetain’S Stube biefetben Spinn=
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toc&en unb im $amin biefelBen Äotjlen fjabe liegen feljen,

bie er aeljn $abre borget bafelbft bemerft Ijdtte, alg er

iljn bor feinem (Streit aum lebten 9Jtale befucfjte. 3uletjt

ging ©fjapelain in feine ©efeEfdjaft rneljr, toeil ^Xö^Xid^

bei einem gtänjenben Rtittageffen im $aufe beg .fperrn

le 5Prince bor beg ©eia^atfeg Spiafce eine grofje $reua=

fpimte bemerft toorben toar, unb bie antoefenben S)amen

einfiimmig behauptet Ratten, bafj biefeXbe aug feiner 5ßer=

rüde ftamrne; bieg f>atte iljn fo bedeut, bafj er feXbft nid^t

meljr in bem £aufe ber 9Jtarquife b. Rambouillet erfdjien

unb man i$n nur nodt) in ber Slfabemie au feljen befam.

Unb bortfjin ging er audlj nur, um bie Wenigen Pfennige,

toeld&e bie Riitglieber für bie Slbfjaltung ber ©jungen
befamen, nidjt au berüeren

;
fern ttntoetter §ielt ifjn babei

ab, unb alg einft ein Spiafcregen bie engen ©tragen ber

55orftabt berart überfd^mernmt f)atte, bafj fie aietnlicfj l>odfj

mit SBaffer bebedft toaren, entfdjlofj er fictj, trofc feiner

79 3aljre, burd^autoaten
,
um nur nadfy ber Rfabemie au

fommen. $)ie ftolge babon toar, bafj er bafelbft gana

burdjnäfjt anlangte, aber aug gurd^t bor bem ©pott feiner

Gtottegen nid^t an ben Cfen au treten toagte, um fttfj au

trodfnen, fonbern bie 33eine unter ben ©tu^l ftecfte, auf

bem er fafj. 9llg er am ©djluffe ber ©ifcung nacfj $aufe

geljen tooHte, toaren feine ©lieber fo fteif, bafj er ficfj nicfjt

3U betoegen bermocfjte; er tourbe nacf) |>aufe gebracht unb

ftarb toenige Xage barauf an ben folgen biefer ©rfältung.

©inen £ag bor feinem SXobe fam ein junger $)icfjter,

S^arleg 2)uperrier, a« iljm unb bat itjn um ein fleineg

^Darlehen; GIjapelain, in beffen ©tube unter unb neben
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feinem Seite ein gefüllter ©elbfocf neben bem anberen

ftanb, gab feinem ^erjen einen ©tofj, griff in einen ber

©ätfe unb bot 2)uperrier — einen Später. „3öir müffen,"

fagte er babei,, „unteren greunben in itjren 3töt§en bei=

flehen, aber audj) un§ borfetjen, bafj mir fie nidjt jur Ser=

fdjtoenbung berleiten."

Site er tobt toar, fanb man in feinem Sterbeaimmer

ein Sermögen bon über 100,000 Scaler, in einjelne

Sädte gepacft, baar bor, unb Stenaghte, ber juerft bie

Sadjridjt bom Üobe ßtjapetain’S nadj ber Slfabemie braute,

fagte au $errn b. Salote: „Sie toiffen bodj, bafj unfer

3freunb ßtjapelain gefiorben ift toie ein Stütter mitten

unter feinen Sacfen."

3u ben näheren Scannten Scan ßtjapelain’ä Ijatte

auctj ber berühmte Suftfpielbid^ter Stottere, ber bereite im

Safjre 1673, alfo ein Satjr früher geftorben toar, gehört,

unb bie 3eitgenoffen «öeiber behaupten, bafj eine feiner

treffüd&ften ßuftfpietfiguren, „ber ©einige", biete 3üge bon

ßfjapelain trage, ber in ber Xtjat toie faum ein Slnberet

in ber ©djule be§ ©ei^ei grofj getoorben toar.

1
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fiulturljiftonfdje Sktjje

bon

^riebtid) <3immermmtn.

(9la(^brutf »»erboten.)

Unter allen inbogermanifcf)en 93öllem tnaren anfdjei=

nenb bie Girier bie lepten, toeld^e, obtnoljl nodj in toor=

Ijiftorifcljer 3eit, i$re Urheimat!) in SJtittelafien toerliefjen,

um neue SBofjnfifce aufaufucijen. Sie fliegen burdtj bie

Äabutpäffe in ba§ 5ßenbfd£)ab, baS Sanb ber fünf Ströme

Ijinab, unb breiteten fi<$ erobemb über ganj SSorber»

tnbien aus.

SBätjrenb biefer Satjrljunberte langen Kämpfe unb

SBanberjüge malten bie Slrier unter bent Gtnfluffe ber

neuen 2eben8öert)ältniffe unb beS Xropenflima’S eine tjödfjft

etgentpmlid&e fo^iate, geiftige unb förperlidfie Gntmirfelung

burc§, toelcfje fidj befonberS in ber SluSbitbung iljrer 9te=

ligion unb 5ßl)ilofopijie öufcerte. 33om urfprünglid&en

reinen Staturbienft gelangten fie aunt SBraljmamSmuS, unb

bon biefem burdfj bie Reform beS ÄönigSfol)neS Sibbljarta,

aus bem Stamme ber Safja, aum 23ubbtjiSmuS, berjenigen

Stetigion, toeld^e nod§ jjefet im ganaen nidjt iölantifirten

Slften bie tyerrfctjenbe ift unb naljeau 350 SJUUionen 33e*

fenner aäljlt.

Um bie unS fremben ©runbleljren beS 58ubbt)iämu3
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richtig au berfteljen, ift e§ nötljig, borljer einen S3Xidf auf

ben SBratjmaniämuS, au§ bem fie entfproffen, au toerfen.

Biact) ben tjeiligcn 33üd£)ern beä 3Bral)mani3mu3, ben

33eben, ift biefe Seit nur eine SXäufctjung, ein 2Ba|n*

gebitbe ber inbibibueßen Seele. 9hir ba§ unentftanbene,

unöetänberlidje, etoige Urtoefen, ba3 33raljma (in ber Sanä=

lritfpradl)e at§ Neutrum auftretenb) ober bie Seltfeele

ejiftirt tbirllidtj, bie Seit fc^eint nur au eyiftiren. dal

©aulelbilb, toelctjel mir bie SGBeXt nennen, entftanb ba«

burdj, bafj bal SBraljma ficfj aut Grfcijeinungltoett ent=

faltete. 2lul feinen reinften 9lulftrömungen entftanben Der*

fdjiebene Älaffen öon ©öttern, Senfdjen, gieren, 5ßflan=

aen, unb ba bie 33raljmafubftana ftd^ fortlaufenb berfdjledj»

terte, fdljliefjlidfj auclj unorganifd&e Körper unb Dämonen.

Sie 2lße§ aul bem SBraljma Ijerborgegangen ift, fo ftrömt

aric^ Slßel baljin auriidE. die 9tatuigebilbe entfielen unb

bergeljen, tauben auf unb nieber unb betoeifen burdj iljre

dauerloftgfeit iljre .gmljttjeit unb 9tidjtigfeit. dal SBra^ma

allein ift bal toafjre, unberänberlidje ©ein, unb bieö au

erlennen bie t)ö<$fte Seilljeit. diejenigen Seelen, toeld&e

felbftfiic$tig i§t ,,^d^" all gönalid^ berfdljteben bon ben

anberen Sefen betrauten, berfittlen im Strubel ber Seit

unb tnerben, je nadfj il)ren SBegierben, in t)5l)eren ober

niebrigeren ©rfdjeinunglformen toiebergeboren
,

gelangen

alfo nie aur (Srtöfung aul biefer elenben unb fctpneraboßen

©dfjeineiiftena- Ser bagegen aßen SBegierben entfagt,

bie ©efefce befolgt, gebulbig aßel Ungemad^ trägt, toirb

burcf) bie Seelentoanberung au immer Ijöt)eren formen
ber (Srfdfjeinung gelangen unb fdjliefjlidj ,

toenn er all
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33ra|maite einen ^eiligen ßebenätoanbet geführt, gar nicht

mehr miebergeboren, b. b- mit bem 33ratjma bereinigt metben.

Oiefe einfache unb fd^öne EBettanfcbuuung entartete

unter ben .fpünben ber ^rieftet au einem 3^rrBilb, au einer

entfe&licben $lage für bie größte ÜJlaffe be§ SMfeä, benn

auä berfelben leiteten bie Jöra^manen bie Äafteneintljeilung

ab. Oaä Sra^ma tourbe halb perfönlicf), als ©ott, ge-

baut unb ihm 2Bifchnu unb ©itoa beigefeEt. SSrabma

lebt in aEen SBefen, aber nur bie SBratjmanen, bie $rieget=

fafte unb bie ber Slcferbauern unb ßaufleute finb au§ feinen

reinen Stuäftrömungen betborgegangen, bagegen bie ©ubra

ober $aria, bie Äafte ber -£>anbmer!er, SEagelöbner, Wiener

unb ©Haben auä feinen unreinen ^be^en. Sie ©ubra

finb baber ben gieren äfjulid), ganalicb fc^Ied^t unb

bermorfen unb fönncn nie au 33rabma gelangen.

Sin biefe Sluälegung fnüpfte fidj nun ein loüfter ©öt}er.=

bienft mit unaäbtigen Zeremonien, ©ebeten, Opfern, ©pen=

ben, Reinigungen ic., bie ba£ 33otf beftänbig in Sitbem

hielten unb ba§ Mittel mürben, e§ auf baä fd^mäbttd^fte

au tbrannifiren, au§aufaugen unb au bebrücfen.

©ine Religion aber, melcbe ben größten üEbeil beö

2Mle§ für 3eit unb ©migfeit bermorfen erklärte
, mufjte

enblicb au einer Rebolution führen. ©3 ift bie 33ebeu=

tung beä 33ubbba ©aljamuni, ber erftbien, al8 brabma*

nifcber $o<hmutb unb ©igennutj ben bö<hften ©ipfel er*

reicht butten, bie ftarre Reffet beä Sogma'ä gebrochen, bie

Vorrechte ber Mafien aerfiört unb bem ganaen SSolfe baä

«£eil unb bie ©rlöfung gebracht au buben.

Rath ben neueren fritifcben ©efcbichtäforfchungen ift

93ibliotb«!. OabrS* 1884. Sb. VI. 15
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bie ©eburt beS S3ubb^a ©aljamunt cttua um baä Saljr

700 b. 61jr. ©eburt anjufe^eu. ©eine £eben3gefd)id)te,

fpäter ntefjr unb nte^r mit ädjltofen Söunbern unb pljan*

taftifcf)en UngeijeuerlidEjfciten auSgefdjmüdt, ift nad) 9luS*

laffung ber gröbften Uebertreibungen folgenbe.

(SineS £ageä Tratte bie reine unb tugenbtjafte Königin

bon $abitabaftu, »eld£)e tbie it;r (Satte bent ©efd&ledjt ber

©affa entflammte, einen feltfamen Xraum. 3^r träumte, ein

toetfjcr ©lepfymt rührte i^r mit feinem OtüffeX bie ©eite,

»orauf ein fünffarbiger ßid(jtftral)t burdt) bie entfianbene

SBunbe einbrang. Stuf itjre Anfrage erllärten bie 3eidEjen*

beuter ber Königin, fie mürbe Butter eines aHer^errXid^ft=

bollenbetften SBubblja »erben. 3)ie Königin gebar benn

audj unter einem Feigenbaum im ßuftljain ßumbini

einen »unberfdjönen Knaben, ber mit ^eiligem Söaffet

getauft mürbe unb beit Flamen ©ibbljarta erhielt. 2Der

ß3ü|er 3lfita eilt, bom ©eifte getrieben, herbei, fällt bor bein

Äinbe nieber unb berlünbet laut bie melterlöfenbe fDtiffion

beS ^Prin^eit , bie <£>ofaftrologen unb Ctyferbefdtjauer t§un

ben 3luSfprudl), er »erbe entmeber ein SBeltmonardfj ober

ein SBeltiiberminber fein.

SDa ber Äönig nidjt münfdjt, bafj fein ©ol)n ben

geifilidfjen ©taub ermäljte, fo läft er il)n in einem ljerr=

licfjen, nteilenmeiten 5parE, fern bon aller 2Belt eraieljeu^

berljeiratljet iljn mit 16 Saljren unb läjjt burdj feine

ßeibmadjen bafür forgen, baji »eher frentbe SJtenfcEjen ben
Spart betreten, nod§ ber SPrin-} betifelben berlaffe.

Xrofj ununterbrodjener raufdjenber Fefte «ttb 58er=

gnügungen 3eigt ©ibbljarta aber einen ftarfen ^pang an

Digitized by Google



I

S3mi ^riebridj 3inunermann. 227

melandiotifdjett Betrachtungen, fließt oft bie f^reuben beS

|jofeS unb ermatt baher ben Flamen ©aljamuni (©infiebter

ber Salja). ©ineS £ageS, bei ein ©pagierfahrt, begegnet

ihm ein ©reis mit rüstigem SIngeficht, fahlem Raupte

unb gitternben ©Hebern, bon bem Stiemanb toeijj, toie er

in ben fönigticfjen 5ßarl gelangt. Ergriffen bon bent trau=

rigen Slnblicf fragt ©aljarnum feinen 2Bagenten!er
,
mer

baS fei. 2)iefer ertoiebert: „©in alter SJiann." — „3ft

eS ba§ ßooS Sitter, p altern ?" fragt ber Bring toeiter,

„ober ift eS bei biefem nur ein ftamitienfehter
1?" — „Stein,

eS ift baS SooS aller Kreaturen, p altern," erfolgt bie

Slnttoort beS SGßagentenferS, unb betrübt !et>rt ber $5nigS=

fo^n in ben 5ßataft aurücf. 2)er $önig, bem ber Vorfall

gemetbet toirb, läfjt bie Sßadjen berftärfen unb benfelbeit

bei £obeSfirafe anbefeljlen, Stiemanb in ben Bari einau=

taffen. £ro|bem getoahrt ©ibbljarta bei einer atoeiten

SluSfahrt eineu Uranien, ber mit unheilbarem ©ie<h=

thum behaftet, unb bei einer britten gar einen berioefenben,

bon Stürmern jerfreffenen fieidpant. 2)a ruft ber Sßrina

fd^meralicb: „28ef)e bem SJienfchengefchtechte, baS eine Beute

fo großer Seiben unb burch Sitter unb $ranft)eit bem 5£obe

anheimaufaKen beftimmt ift. 3ch toitt barauf finnen,

toie man fich bon biefen liebeln befreit." Unb als er in

tiefen ©ebanlen berfunfen einige £age fpäter iin Barfe

tuftmanbelt
,

begegnet ihm ein geiftlicher Büfjer, beffen

gange ©rfdjeinung innere Stuhe unb ©ammtung auSbrüdt.

öon biefem Stugenblid an ift fein ©ntfdjlufj gefaxt, ber

!£elt au entfagen.

Slodj an bemfelben STage bittet er feinen Später um
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bie ©rlaubnifj, ben ^alaft au berlaffcn, unb ba feine Sitte

berfagt Wirb, befd^licfet er ju fließen. Schon ftebt fein

SPferb gefältelt, ba wirb itjnt gemelbet, bajj t^m feine Qfrau

einen Sohn geboren ^abe, unb nod) einmal entfielt in

feiner Sruft ein fcbmeralicber Äampf awif<ben ber Satcr*

liebe unb berjenigen pr ganzen Ntenfdjbeit. $>ie Siebe

aur leibenben Ntenfdbbeit fiegt. @r fcbleicbt in baä ©e=

mach -feiner Qrrau, bie mit bem Neugeborenen im Nrut

frieblicb fdjluntmert, wirft einen fangen ©djeibeblidf auf

Seibe, fdbwingt ftdj bann entfc^loffen auf’3 Sferb unb

entfommt unbemerft au£ bem ^alaft. Nacbbem er bie

gan^e Nacht geritten, übergibt er fein $Pferb unb feine

föniglid^en ©ewänber feinem treuen SDiener, fenbet ben*

felben nach £>au8, febneibet ftcb barauf bie |>aare ab,

aieljt bal gelbe SettlergeWanb an unb pilgert nach ber

-£>auptftabt be§ angrenaenben Äömgreicbeä, um bort auä

bem Nhinbe berühmter Se^rer bie tiefften ©ebeimniffe

brabmaniftber 2Sei§beil 3« lernen. Slber halb mufj er

erfenneu, bafj in ihnen ba§ £>eil nitbt an finben ift. ©nt=

taufebt, bodb mit um fo beiüerent Serlangen nad) ber

Söabrbeit, ^ic^t er ftd) in bie SBüfte aurüd, wo er fedbö

Sfabrc unter SBacben, Mafien unb NacbbenEen einfam ber=

bringt. Nad) 2lblauf biefer 3eit füblt er fidj annt bä*te=

ften Hantpf gefräftigt.

Sei bem nabegefegencit Subbbagaja ftebt ber Saum
ber ©rfenntnifj (Sobbibaum), unter bemfelben ber Z\)xon

ber SnteÜigena- @r befteigt ben Xbron, unb nun erfolgt

bie ©ntfebeibung, bie UeberWinbung ber 28elt, ber Sünbe,

bce» Serlangenä unb ber Selbfifudjt.
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$Rata, her ©ott ber Siebe, ber Sünbe unb beä SEobe§,

ber 3?ürft biefer Eöett, nat)t ifjm mit feinen «§eerfpaaren,

entfeffelt bie ©lemente unb fu«^t ben 33obbtjifatba (ben bie

23ubbf)afd(jaft erftrebenben) butdj f^urc^t in feinem $or=

fafce toantenb 3U madjen. Safjamuni bleibt unerfd^üttert.

darauf bietet iljm föiara alte tReicfje biefer Söett an, jeigt

iljm aEe greuben beä ©enuffeä unb berfprid&t il>m bie

©rfüEung aEer feiner 2Bünfdje. 5Dodf) Satjamuni fprid&t

:

„S)ie Segierbe fiiljrt nid&t jur ©rlßfung, jte !ann nie ge=

ftittt toerben, fte mädj>§t toie ber S)urft, tuenn man Sat3
=

maffer geturnten tjat. SQßeid^e bon mir!" $n $er3tt>eif=

tung entfliegt Eftara, unb in ber ftadfjt, bie biefem Kampfe

folgt, geljt bem ©infieblet ber Satja baä Sidfjt ber ©r=

tenntnifj auf, bor beffen (Schein ftaum unb «Seit, ber £rug

be§ SCßerbenS unb 2>afein£, be§ ©ntfie^enS unb 5öerget)en3

mit i^ren täufdtjenben ©ebitbcn berfdjminben. ©r über*

fd(jaut bie unermefjlidtjen SBeltenräume, ertennt, bajj über*

alt, too ber Sebenstrieb feine ©eftalten tummelt, fid£>

$ampf unb Hnrutje, ftot!j unb Sd§mer3 ,
©lenb unb 3fam*

mer einfteEen unb bafj, um bem enblofen Seiben beä Se=

ben§ ju entfliegen, au§ bem $rei§ ber Scelentoanberung

ljerau8|utommen, e§ nur ein Eftittet gibt, nämtid£>: ba§

Streben nad§ ber ©riftenj in fidlj felber 31t crtßbten. Eftit

biefer teueren ©inftdjt tjat er bie boEfommcne EBeiStjeit

Oöobblji) erlangt, er ift 33ubbtja (ber ©rleudf)tete, ©rtöfer)

getoorben.

Qrünfaig Sage betloeilt ber Siegreid(j*5BoEenbete nodj

im Sdjatten beä 33obbIjibaume§
,
bann tctjrt er 31t ben

Eftenfd^en 3urüdt, um fortan auf Strafen unb ©affen baä
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•fpeil au Perlünben unb beit Ijetbetetlenben Hörern ben

2Beg aur ©rlöfung 3« jetgen.

2)ie SBelt ift itacfj bet ße^te beS ©aljantuni ohne

Anfang tntb ©nbe, unb ein Sßeltfcböpfet ejiftirt nicht.

3)enn tote todre eS möglich, bafj jemals bie $ette ber Ur=

fad^ett unb 2öir!ungen abreijjen löitne, jemals eine Urfacbe

bie erfte, jemals eine SBirfung bie tetjte fein lömte? 2)et

$oSmoS ift mit allen feinen fDtiEionen SSelten nidtjtS

als ein toüfteS £rauntbilb, eine ©piegelung jenes unbeil*

Dollen „©trebenS nach bet ©£iften3
". SBo immer biefeS

©treben porbanben, ba toetben audj materielle Körper

erfebeinen, unb ©eburt, ßranf^eit, Sllter unb £ob mit

ihrem ©efolge Don ©cbme^en unb ßeiben aller 2irt ftcb

einftellen. S)aS ©treben nadt) ber ©jiftena gebiert baS

Unfein (bie SBelt). 2)aS S)afein gebiert ben ©djtner3 .

5Diefe ©rfcbeinungStoelt ift baS ©anfara, ein toüfteS SJteer,

auf bem bie ©eelen Dom ©türme ber Seibenfd^aften raft=

loS l;in unb ber getrieben toerben. Stebe gute, toie jebe

böfe X^at trägt iT^re Orrudjt in einer neuen ©eburt, nimmer

bat baS ©piel ein ©nbc, unb toenn infolge übetbanb net) s

rnenber ©ünbe bie SBelt enblidl) 3U ©runbe gebt, fo ent=

ftebt eine neue. Slber auch ein S3ubbb<t toirb in jeber

SBeltenperiobe geboren, benn baS .fpeit ift immer ba, toie

bie ©ünbe, unb nicht an eine einige ©poche, eine cin3etne

ißerfon gebunben.

SDem fünbenDerbüfterten 2luge atterbingS erfd^eint baS

eigene ßeiben als ettoaS gufölligeS, benn 9iiemanb, ber

in feiner S3ruft noch baS Verlangen nach iöer @£tfien3

unb ibven flüdbtigen ©eniiffen fühlt, erinnert fid) feiner
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früheren ßebenäläufe uub ber ©cbulb, toelcbe er barin auf

ficb getaben. Gr leibet uub fünbigt, bont Schmerle ge=

trieben, abermall, er gerät!) immer tiefer in ben 3iefel

ber fDtetempfpcbofe binew unb nimmer erblidt er ben

2lu§toeg.

Slber gibt e§ benn einen Slultoeg? 3ft e§ benn mög*

li<b, ben $rei§ ber Seelentoanberung 3U fprengen unb

au§ biefem fiürmifcben fDieer beS Sanfara ben ruhigen

-gmfen 3U getoinnen ? Sa ! drüben am anberen Ufer liegt

fftirmana, ba§ feelige, unbetoegte fJticbtä, in toeldjeS nach

ihrem dobe diejenigen eingeben, toelcbe burdj freitoiCCige

Slrmutl), $euf<bbeit, Gntbaltfamfeit unb SBarmber^igteit

alle Seibenfibaften in ihrer Söruft ertöbten, bai Streben

nach ber G^iftena in ftcb berniebten unb nur noch für baä

<£>eil ihrer TOitgef<böpfe arbeiten.

da§ ift ber $ern ber Sehren be§ SBubbljiSmuS, beffen

Sterlünber jum erften fötale ben irrenben fötenfehen bie

gro|e 2öahrl)eit brachte, bafj ber 3toed be§ ßeben§ ein

moralifeber ift, bab bie ünfeligteit mie bie ©eligfeit allein

im ffltenfdfjen felbft liegt, unb bab nicht Stang, nicht 9tei<b=

thum, nicht ÄriegStbaten noch latente unb ©elebrfamleit

ben SCßerth be§ füienfdjen beftimmen, fonbern allein bie

Feinheit unb ©Ute ber ©efinnung.

Sreilidj hat man bem 33ubbbi§mu§, unb tooljl mit

9te<bt, borgetoorfen, bab er erfcblaffenb, bie dbatlraft lfih
=

menb unb baher politifcb berlnecbtenb getoirft hat. doch

ift bie§ nur ein dabei bont curopäifcben ©tanbpunfte au§,

ber fBubbhift toirb ihn nicht al§ folgen anerlentien. denn

toa§ fann ihm, bem e§ nicht um bie fötacht ober politifcbe
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©töfje feines SSotfeS, fonbetn um beffen etoigeS ^ett ju

i^un ift, batan liegen, meinem ^ettfctjet et Ijier auf

©tben bient?

2>ie SDinge biefer SBett ftnb gleidjgittig, finb ©Ratten

an bet 233anb, unb baS dnb^iel alles ©trebenS ift baS

©ingehen in Sftitmana. 2Det 2Beg baju, tuie ihn bet

33ubbha gelehrt höt, ift ebenfo einfach als f<hmet, befon*

betS für bie SBegütetten biejet ©tbe. ,,©<htoet ift eS,"

fptidjt ©atjamuni, „teidfj 311 fein unb ben 2Beg bet ©r»

löfung 3U manbetn." S)arum menbet et fid) bot 9lHem

an bie Firmen unb ©ebtüdten, an bie ©ubtaS, bo<h finben

auch Staljmanen Slufnahme untet bie 3atjt feiner ©chiilet

unb 3ln^änget. SDie $afte ift gteichgiltig, Siiemanb mitb

burcfj fie bom $eil auSgefchtoffen. „SMn ©efe|," lehrt

bet SBubblja, „ift eine Duelle bet ©nabe für Stile. ©3

ift bem Haren SCßaffet gleich, toetcheS Vornehme unb @e=

tinge, Reiche unb Strme, ©ute unb S3öfe abmäfdht unb

ohne Unterschieb teinigt."

S)ie 33or[dfjtiften finb fo einfach, als itgenb möglich,

eS gehött mebet Silbung noch tiefe ©etehrfamleit ba^u.

„2Berft SltteS meg unb metbet $hip" (^Bettler), baS ift

bie erfte Qfotbetung, bie bet SBubbha an feine Slnhanget

fteHt. Sann folgen bie nähmen 33orfchriften : „3h* fottt

nut ein fchlechteS gelbes ©emanb hafon, beftehenb auS

SBefte, Ueberlteib unb SJtantet, ba^u einen 9ltmofen=

topf, eine Söaffetfanne
,

ein fRafttmeffet ,
um $aat unb

Söart 3U fcheeten, bie bet ©itetteit bienen, unb eine 9l&h=

nabel. 3hr foHt leinen SBohnfifj höben, fonbetn umhet=

manbetn mic bie 5^htere beä SßatbeS, bem Sßolle meine
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ßeljre prebigen unb ©ure VtatEzeit bor beit Spüren er*

betteln."

SfebeS ©igentljum, aufjer ben foeben angeführten ©egen*

ftänben, ijt bem bubbTiftifdjen ©eifilidjen $u beft^en unter*

fagt. ©elb barf er nicht einmal anrühren, er foE unter

freiem Fimmel fdjlafen unb nur mährenb ber 9tegenjeit

bei ' ben ©laubigen 9lufnähme begehren. 9luS biefer

lederen Siegel finb übrigens fpäter bie bubbhiftifdjen

$löfter entftanben, beren eS nodj ^eutptage biele £au=

fenbe gibt.

3)ajj natürlich aEe toelttidjen Vergnügungen ängftlich

ju bermetben finb, berftetjt fid^ bon felbft. 9tach ber

VtittagSzeit barf nichts mehr gegeffen toerben, benn auS

bem boEen Vtagen entfpringen fünbige Vegierben. 3)a* *

gegen finb fdjmeräljafte ©elbftpeinigungen unnötig, eS

genügt, ein Seben freitoiEiger 9lrmuth, SDemutf), $eufdj=

heit, ©nthaltfamfeit bon jeglicher SBeliluft unb Varmher*

Zigfeit gegen feine Vtitgefchöpfe zu führen. 3)ie $arbinal=

tugenb beS VubbhiSntuS ifl baS Vtitteib, unbegrenztes

Vtitleib mit aEen lebenben SBefen, fotoohl mit Vtenfdjen

hrie mit „unferen geringeren Vrübern", ben gieren, ©in

St^ier, fei eS auch nur ein Snfeft, ju töbten, gilt als eine

fdjmere ©ünbe, bie in einer folgenben ©eburt burd) gleiches

ßeiben abgebüfjt toerben mufj. ffrteifdjnahrung ift infolge

beffen auch bem Vubbljiften ein ©reuel, unb ^Tierquälerei

in bubbt^ftifdjen ßanben ettoaS Unerhörtes.

Viel Söertl) toirb nodj auf bie Vtebitation unb Ve=

fdjaulichfeit, fotoie auf baS ©tubiunt beS ©efc|eS gelegt.

35er ©ramana (©ntljaltfame) foE ftcfj nieberfe^en unb fid)
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in bic ©iefen feineg eigenen Innern berfenfen, bis er bie

©Seit unb fi<h fetbft »ergibt.

$at et alle biefe Siegeln treu auSgeübt «nb eS bis

jur ©ernichtung aller ßeibenfhaften, alles ©SotlenS, ©tre-

benS unb aller „Ichheit" gebraut, fo ift er in bie „©er-

neinung beS ©Sillens jurn ßebcn" eingetreten unb bamit

ber ©Sahn ,
loeldjer bei ben übrigen ©tenfdjeu ©ßefen

bon ©Sefen trennt, aufgehoben, ©er CueH ber ©Bieber-

gebürt berfiegt, baS geht aus ioie eine ^Pflan^e, bie

nicht mehr begojfen toirb, ober toie eine ßambe, ber eS an

£>el gebricht. Unb nach bem ©obe biefeS ßeibeS erlangt

bie ©eele ©irtoana, b. h- „©uSgclöfcht toetben", ©er*

nichtung.

©iefeS ©irtoana, biefeS ©idjtS ift aber leineetoegS

ein pofitibeS, fonbern nur ein relatibeS ©i<htS —
nämlich nichts bon ©Hebern, toaS mir tuet auf (Srben

fennen unb begreifen, ein guftanb, in bem eS bier ©inge

nicht gibt : ©eborentoerben, $ranfheit, Sllter unb ©ob, unb

bahev allerbingS im ©ergleich mit biefem ©anfara ein

©idjts gu nennen.

©och fünfunbbierjig 3fahre foH ©afjamuni nach ©r=

langung ber ©ubbljafchaft auf ßrben getoanbclt fein, ©«hon

hochbetagt ntujjte er noch bie gerftörung feiner Sßaterftabt

unb ben Untergang feines ganzen ©efchlechteS mit an-

fel)en. ©iS er im Witter bon achtzig fahren fein ©nbe

herannahen fühlte, berfammelte er alle feine ©chüler um
fuh, fchärfte ihnen noch einmal mit liebebollem ßrnft feine

ßehren ein unb berfchieb mit ben ©Sorten: ,,©HeS ift

bauerloS."

j
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Sn bem Safutoufenb, toeldtjeS beut Nirioana be§ ©tif-

terä folgte, Breitete fidj her SubbljiSmuS über ben größten

J^ett ÄftenS auä, berfiel ober augleidfj aucfj bent ßoofe,

tueldjem ade§ an ftdfj ©ute unb ©bie, toenn e§ unter bie

‘'Dtenfdjen binauätritt, berfädt: er begenerirte, ortete auS

unb tourbe gemijjbraudjt ju irbifdfjcn, eigennützigen 3toeden.

£er heutige 33ubbl)iämu§, tute er auf ©etjlon, in ber

Mongolei, in Sirma, ©iam, in 2ibet unb ©f)ina geteert

n>irb unb atä SßollSreligion benfc^t, meist nur nodt) tuenig

Uon bem ©eifte ©aljatnuni’S auf, unb nur in ben Zeitigen

S3ü<bern finbet fidj bie ßeljre, atoar bertjüdt bon einem

2Buft bon Negeln, ©pihfinbigleiten, AuStoücfjfen unb @r*

ftärungen, aber nodj erlennbar bargcftedt. Sn bie 93ol!S*

religion fabelt ftd; eine Unmenge abergläubifdjer $or=

ftcdungen, ein tuiifter Reliquien* unb SSitberbienft einge*

fdjlidien. 25er „heilige Sahn" beS Söubbtja gilt bem ©läu=

bigen mehr, als bie reine Sehre. Sn Snbien getoann ber

33rahntaniSmuS tuieber bie Cber^attb.

Snbeffen !ann Niemanb bie tooljltbätige, moralifch ber*

cbelnbe Söirfung leugnen, bie ber ShtbbbißntuS auf bie

aftatifeben Sßötfer auSgeübt ^at. SDÖo^l bie gtän^enbftc

©eite ber Sehre, bie ft<b auch heute noch in boder SBirl*

fantfeit ^eigt, ift ihre ^oleranj. 2)er SBubb^ift betradjtct

ade Ntenfdjen, melden ©laitbenS, melier Nationalität fie

audj angehören mögen, als feine SBriiber, bie, toenn auch

irrenb, mit ihm nach bentfelben Biele ftreben. Niemals

ift für bie Ausbreitung beS S5ubbl)iSmuS nur ein tropfen

SBlut gcfloffen, tootjl aber haben 33rahmaniSmuS unb S^lam

mit fetter unb ©djtoert gegen bie ©cbiHcr ©afjamuni’S
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getoütljet. Dirgenbg ift bte $ßribattooljltf)ätigfeit unb bie

Siebe 3U ben Spieren fo grofc, tote in bubb^ifitifdjen ßanben,

unb nirgenbg ftirbt ber Dtenfd) ruhiger unb gefaxter.

2Öenn audj bte ©eifilidtjleit meift bon ben ftrengen

SSorfcfjriften be§ 33ubblja abgetoidjen ift, unb in ben reichen,

ja^ttofen Jflöftern fidj £unberttaufenbe bon 33ettelmöndjen

mäften, toetd^e Cüintfyaltfamleit prebigen, aber nidjt felbft

üben, fo ift bodf) bie fittlid^enbe ßraft be§ 33ubbt)igmu§

nodj ungebrodfyen, feine innere 2öal>rljeit unb tiefe ettjifdje

SBebeutfamleit nicfjt bertoren gegangen unter ber §futfj

bon 3rrtf)ümern unb Sßcrfätfd^ungen. Ob aber ber

Söubbljigmug beftimmt ift, einer neuen Religion $u toei=

djen ober bietteid^t burclj eine abermalige Deformation in

ber urfprünglidijen Deinljeit toieber 31t erfieljen, bag ift

eine fjrage, bie fdfjtoerlidtj p entfd^eiben ift. ^ebenfaEg,

barin ftimmen (Europäer toie intelligente Slftaten überein,

ftcljt bem Subb^igmug eine Jtataftroplje bebor, toie jte

©afjamuni felbft nadj einigen taufenb Saljren propt^eit.

\
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Staaten.

Skt^e ans htm ljoljen Morgen Änterika’s.

25on

^anttö b. 0pteIüerg.

(9tad)bruif toerboten.)

2llS bie Union im $aljre 1867 benienigen 23jeil norb*

amerilanifdben ©ebieteS, ber bis bafjin nod^ in rufftfdjem

33efifc befinbiidtj, ndmlidt) bic äujjerfte 9iorbtoefte<fe beS

Kontinents, gegen Ballung bon über breifjig Millionen

2Rart bon 9tufclanb erlaufte, gingen bie 2lttfidfjten über

ben SBertlj biefer ©rtoerbung in ber Union felbft feljr

auSeinanber. 3)er 9)anfeemifc machte fidj nadf) alten

föicfjtungen Ijin über baS „fdjledt)te ©efdjäft" luftig, unb

in ben 3eitungen 9teto=?)or!S erfd£)ienen fatirifd^e Snferate,

burdf) meldtje bem Kongreß ber bereinigten Staaten „um*

fruchtbare unb abgenufcte Kolonien, untergegangene unb

nodfj p entbeefenbe Unfein, ©isberge u. f. to." p ben billig*

ften greifen angeboten mürben.

2)aS neuermorbene ©ebiet, meldtjeS bett tarnen SllaSla

erhielt, ift in ber £l)at audb heute noct) faft unbefannt unb

befiijt anfdtjeinenb nur geringe Hilfsquellen. 3tn korben

begrenzt bom eifigen ^olarnteer, im Dften bon ben faunt

erfchloffenen ^agbgrünbeit ber cnglifdfjen Hubfonbat^Gtom*
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paguie, inj Silben buräfj S3rittifch=Gotumbia bom übrigen

©ebiet ber bereinigten Staaten getrennt, umfafjt SIlaSEa

fammt ben jahlveichen augleich bon SRufjlanb abgetretenen

Snfelgruppen im nörblidjften Streit beS füllen OceanS

jtoar einen Qrtächenraum bon anberthalb Millionen Cubrat=

Eilometern, b. h- eS ift ettoa fünfmal größer als baS

Königreich freuten ,
aber auf bem ganzen ungeheuren

©ebiet toohnen nach ben neueften SeftfteElungen bom 2fabre

1880 nur 37,000 ÜJlenft^en : auf je 43 ßuabrattilometer

Eornrnt ein 33etoohner.

2)er füblichfte iheil bon SllaSEa, ein ziemlich fd^mater

Sanbftrich, ber fiel) ettoa 700 Kilometer atoifchen ber

oceanifdjen Küfte unb bem brittifd&en ©ebiet ^inaic^t
# ift

fiarE gebirgig unb burdj ben ntilbernben (Hnftoji beS

großen CceanS Elimatifch berhältnijjmäjsig begünftigt. «gtier

ergebt fich ber getoaltige ©tiaSberg, ber bis $u einer

2Jteere§höhe *on 6000 ^Dieter auffteigt, alfo ber bÖ£hfiß

©ipfel gana StorbameriEa’S ift.

2)er mittlere 2heil ber |>albinfet ift flacher, jeigt nur

einen bon Cft nach 3®eft Ereifenben <£>öhenPg unb fenlt

jtch fanft nach bem grofjen Dcean au. Stuf ihn entfällt

bie .fpauptberEehrSaber beS ganzen fianbeS, ber mächtige

SJuEonftrom, toelcher jtoar im Sommer bom ©ife befreit,

in ben SBintermonaten aber in ftarre Ueffeln gefchlagen

ift unb bi§ tief in baS brittifche Slmerifa hineinreicht.

33or einiger 3eit toar eine $orfchergefeltf<haft aufgebrochen,

um ben Sauf biefeS Stromes näher au unterfud&en, auf

bem bie Steifenben eine Strecfe bon ettoa 3200 Kilometer

. toeit gefahren fittb. S)er $uEon folt nach i^rem Berichte
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einer ber größten ©trörne bet 2Mt fein unb um bie |>älfte

ntetjr SBaffer führen, als ber Vtiffiffippi ; feine SBreite

beträgt an mehreren ©teilen 11 Nitometer.

Sludj in jenem mittleren Steile ber £albinfel ift baS

ßlima immerhin noch erträglich- Söhbmper, ber bcfte

Kenner gerabe beS JlufjgebieteS beS ?)ufon, erjählt, baff

ber Slbenb unb ber Qrrüljmorgen toährenb beS aEerbingS

furzen ©ommerS bie einzigen Tageszeiten ftnb, in benen

man ber |?ifce halber reifen fann, eine |)itje, bie boppett

fdjtoer empfunbeit toirb, toeil fte ber firengen Sßüiterfälte

auf bem Qrujje folgt
;

er fanb an ben Ufern beS ©tromcS

3al)lreid?e milbe Stofen , ©tadjel* unb Johannisbeeren —
26° Stöaumur bagegen toar bie größte öon ihm beob=

achtete $älte, fie hielt aber auch nur einen £ag an unb

ging fdjneU in gclinbereS Vßetter über.

S)er nörblichfte T^eil SllaSfa’S enblich liegt faft gana

innerhalb beS ^3olartreifeS unb fann als naheau un=

bemohnbar Bezeichnet toerben. SDie prächtigen SBälbcr

längs ber fübtoeftlichen ßüfte, bie aaplreichen Worfle in

ben fjrlufjthäletn beS 2)ufon unb IhtSfoguin, beS (Sudjituo

unb beS GopperfluffeS mit ihren immer noch anfehnlidjcu

Veftänben an SBeifjtannen unb Virfen, an (SSpen, Vßcibeu

unb (Srlen finb ^ier Oerfchtuunben — Jtocrgtoeibcn
,

oer=

früppelte ©träucher unb flechten bilben ben ganaen Steidj*

thum ber arftifchen Vegetation. Jahlreidjer ift bie Xhiers

toelt; baS Stenthier, ber Vifamochfe, ber (SiSbär unb bie

Volatfüchfe finben auch hier nod) ihre toenn aU(h oft

fätglidje Staljrung, toährenb baS SGÖaffer beS SJteereS unb

ber Sflüffe an ^ifchen, ©ped= unb ^hranthicren eine un*
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erfcböfiflidje gütle auftoeist, unb bie ©ibergänfe unb jötöben

ijablloS finb. 2)ie toenigen 9Jtenfcben, toeldje jene ©egen*

ben burdjfireifen, armen nomabifdjen ©SÜmoftäntmen an*

geböreitb, bermögen bem Ueberflujj ber arftifdjen gauna

leinen 2lbbrud) $u tbun, erft toenn ber <£>änbler mit lauf*

männifcfjem UnternebmungSgeift nadj ber ©rfdjöbfung ber

fiibtidjeren ;gagbgtünbe b^er borbringt, toirb jene ge*

littet toerben, unb bafj ©rftereS halb, feljr halb gefd^e^en

toirb, bafiir fpredjen alle Sln^etcben.

5Der mittlere unb füblidtje Stbeil StlaSta’S ift bon

jgnbianerftämmen betoobnt, bie an ber 9iorbgren<$e ibreS

©ebieteS bielfacb mit ben ©SfirnoS berfdjmcljjen ftnb, im

Uebrigen aber übereinftimmenbe ^Jterfmale mit einzelnen

norbaftatifcbcn Stämmen geigen, ©in uralter Verlebt

«jtoifcben ben 9torbft>i|en beiber Kontinente fantt bemnadj

al§ aujjer grage ftebenb betrautet toerben, unb bie Slnfidtjt

neuerer gorfd;er, bafj bie gnbianer ganj Slmerifa’S bon

ber afiatifd^-mongolifd^en 9taffe abftammen, erfährt burcb

biefeit Umftanb eine nidjt untoicbtige S3eftätigung
,

toenn

ein burdjauS fuberer 33etoeiS bafiir auch toobl niemals

tbirb geliefert toerben lönneit. ©etoifj ift nur, bafj alle

gnbianerftämme Slmerila’S, bon ben ©SlitnoS SllaSla’S,

bie unter allen Umftänben nur entartete Slttgebörige ber*

felbett SRaffe fmb, bis $u beit peruanifc^en jßutiS unb

ben ^efdjeräb^ beS geuerlanbeS, eine fo auSgefprocbene

gamilienäbnlidjfeit auftoeifen, bafj man fie trofj aller

2$erf<biebenbeit im ©in^elnen unbebingt als ftammber*

toanbt be^eiibnen ntufj. „2öer einen ^nbianerftamnt ge«

febett lautet ber als äujjerft treffenb anerlaunte
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SluSfprucf) eines ber beften Kenner her Stoffe, „l)at fie

Sitte gefehlt, fo feT^r gleiten bie Snbibibuen ftd^ trofj

ilfrer »eiten geograptjifc^en Verbreitung unb bem ejtrem=

berfdjiebenen ÄUma iljreS SBoljngebieteS." ©S ift übrigens

^od^intereffant
,

ben fid^ gerabe innerhalb ber ©rennen

StlaSfa’S bottaietjenben a 11 nt ä f) l i g e n Uebetgang bon ber

reinen aftatifdjen Stoffe bis au bemjenigen £ppuS au ber=

folgen, ben »ir als ben auSgefprodtjen amerüanifdfen au

betrauten getoo^nt finb. SDie 33e»of)ner ber j3tnfetfettc

ber Slleuten tragen einen botttommen afiatifdjen ©ffaratter

unb gleichen ben .flamtfcpabalen
;
ber (Stamm ber Äonfagen

auf ben toeftlidjften fpalb infein ber reifen ßüftenglieberung

SllaSta’S a^igt bielfad^ ifyien nalfe bertoanbte Säge; in

ben Stlinfit^en ober ÄaloSfen ber füblicfjen Äüfte, »ie in

ben SJtalemuten ber nörblicfyeren ftnbet fidlj bereits ber

amerifanifcpe £ppuS, ber enblid) bei ben (Stämmen beS

inneren, namentlich bei ben Sngeleten unb 6o=S)u!onS

im fjlufjgebiet beS S)ufon, in ben unberfennbaren Stott)=

tfautcljarafter übergebt. Sfudj in ben Paletten folgt biefer

feljr attmäplige Uebergang ber geographifcpen Sage.

S)ie Ureintoopner beS SanbeS finb burcp»eg Reiben.

Stur in ber Ställe ber ImnbetSftationen, bie augteidf) Heine

CJortS finb, betennen fiep bie ©ingeborenen aum ©priften*

tpum. 3Der liebertritt ift übrigens faft ftetS rein for=

melier Statur, unb ein a»mlicp gut berbürgtcS ©erücpt

»eifj babon a« craäplen, bafj biele SBitbe attjäprlicp ben

Xaufatt erneuern, um bie tleinen bergolbeten Äreuae unb

fonftigen ©efcpente, toelcpe ipnen bei biefer ©elegenpeit

überreicht »erben, au erlangen. Sie »opnen, fo»eit fie

SBibliotpcf. 3a$tß. 1884. 58b. VI. 16
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nicht reine 9tomaben ftnb, in flehten Dörfern, bie häufig

befonbere «Raufer für ben Sommer unb ben Söinter haben:

jene ftnb einfache «gmfyfchubpen mit einer flehten, aumeilen

runben Hhüre unb einem ßoef) im SDadje für ben au8=

ftrömenben Stauch
;

biefe bagegen ftnb ftetS unterirbifdj,

b. h- fie befielen auS einem giemlich großen JCod^
,

baS

mit SSaumftämmen unb 3meigen bebeeft unb bann mit

©rbe befchüttet toirb. 3unt Eingang bient ein abfeitS

betegener fleiner ^oljbau, bon beffen innerem auS ein

unterirbifdjer ©ang, ber nur für auf allen Vieren frie*

djenbe Kreaturen beregnet ift, in baS eigentliche ^au§

führt. §euer, fo fdjreibt 2öhhbt$>er, ber mieberholt in

biefen ©rbhöhlen gu nächtigen gelungen mar, machte

man auf bem Sujjboben mitten im Zimmer, unb mar e§

niebergebrannt, fo mürben bie Sohlen unb halb berbrann*

ten Scheite burch baS Stauchloch im Skdje herauSgetoorfen,

unb biefeä mit einem 5eH bebeeft. Saburdj mürbe alter*

bingS bie SBärme, aber auch Obgleich ber Stauch am @nt=

meichen gehinbert, unb ba auch bie SJtünbung beä @in=

gangS nteift burch ein «ghrfchfetl jugebeeft mar, fo blieb

SltleS im Zimmer, maS bort an StuSbünfiungen bon mehr

ober meniger berborbenen f^ifchen, öfleifch, alten 5ße4=

fleibern, jungen Runben, Sdjmuh, Stauch unb — SDtenfchen

ftch entmicfelte. SDie ^unbe, bie bon ber Söärme ange=

locft oben auf bem SDadje umherliefen unb fidj bijfen,

fielen jumeilen burch ben Stauchfang auf baS f^euer het»

unter, marfen baS gan^e $ochgef<hirr über ben Raufen

unb berntehrten bie bereits ermähnten ©erüche mit einem

neuen, nämlich bon berbranntent -£>aar, um bann heulenb
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unb minfelnb babonaufüeben. (5in angenehmer 2lufent*

halt!

Oteinlichfeit ift überhaupt feine Slugenb ber (5ingebo=

renen. 2113 ein Sfnbianer über Sruftfchmeraen ftagte,

tourbe ihm ein fehr IräftigeS gugpflafter berorbnet unb

e3 au3 Serfehen bie gan^e 9tacht auf ber fdjmerjenben

©teile gelaffen. 2)er 2lrat ber Güjpebitiou ermattete, am
Slorgen bie gan^e Stuft al3 eine grobe Slafe boraufinben,

aber fiehe ba, bie einzige SUrfung ber fpanifd^cn fliege

mar bie getoefen, ba| fie auf befchränftem Otlbe ba3

erjielt hatte, mofür mir bie Seife anautoenben pflegen.

(53 hatte bie ftarre, bie Stuft be3 3nbiatter3 bebecfeitbe

©chmupfrufte gelöst. S)er Slann feboch erllärte beftimmt,

„geheilt" au fein.

2)ie Snbianer finb ber Stehraahl nach bott fräfiiger

©tatur. 2>ie könnet pflegen fi<h bei einigen Stämmen
ben ©(heitel au feieren, faft bei allen tragen fie Knochen»

ftücfe ober fÜlufd^eln al3 gieratpe in ber 9iafe ober in

ben burebbohrten Söangen. 3)ie grauen tättomiren fidj

unb lieben e3 — felbft h^r im ljohm 2torben ift bie

weibliche ©efattfud^t nicht erftorben — fidj mit Kügelchen

au3 bem eigenen £>aar unb bleiernen ober eifmten 2lrm=

fcänbern au fehmüefen. fjfaft überall ift bi.- ßleibung

au3f<hliejjli<h au3 gellen gefertigt; ber fieibpefa unb bie

Seinfleibet beftehen meift au3 gellen bon Oienthierelt,

welche übrigens im 2lla3fagebiet merfmürbigerrneife nicht

geaähmt borfommen, bie unbermeibliche Äapuae' au3

2öolf3pela; für bie ©tiefelfohlen mirb SeehunbSfell ber=

menbet, unb für bie bi3 über ben Ellbogen reithenben

j*
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ffaufihanbfcfmhe gibt man bent .gmnbefeH ben Poraug.

tSrndhS, @id)t)orn, SBicfel unb Harber liefern ben 33efaß

— man fielet ,
in btefem tßunlte menigftenS fönnen bie

Snbianer mit jebem Petersburger SDanbp metteifern.

6tner originellen Xradjt befleißigt fich übrigen^ ber

3ablreidje unb friegerifd^e @o=S)ufonftamm: feine Singe*

hörigen tragen nämlich einen fJfracE mit 3 m ei (Schößen,

bott benen ber eine hinten, ber anbere born fißt, bie

SJlagengegenb bebedft unb amifeßen ben 33einen burdljgeaogen

tuirb, bieüeid^t eine gar nicht fo unpraltifclje SJtobe, bie

mir unfereu ©chneibern hiemit 3ur gefälligen Äenntniß*

nähme beften§ empfohlen haben moHen.

$)ie @inmohner ber Slleuten, fomie ber Äiifien be§ SLer«

ritoriumä finb bortreffliche Seeleute. Stuf ifp*n Ileinen

S3ootett, beren ©eftelle häuPö nuT aus SBalfifdjfnodhen

beftehen, bie mit gellen belteibet merben, boltfiihren fie

mahrhaft ftaunenämerthe Wahrten unb fdljeuen felbft meitere

Sluifliige auf baä offene SJteer nicht. Sn neuerer 3eit

finb ßeute bon ben Slteuten mieberljolt at§ SJiatrofen bott
*

amerifanifchen Skiffen angenommen morben unb haben

ftch bortrefflidh bemährt. 2)ie 33emol)ner be§ Raueren

liegen natürlich faft auäfdjtießlidj ben einzigen S3efdfjäf=

tigungSarten ob, metche bie Statur be§ ßanbeä, bie ben

Slderbau berbietet, ihnen geftattet: ber $agb unb bem

gifdhfattg. "Unb bamit lommen mir ju ben beiben ein«

gigett mahvhaften |>itf§quelten Sltaäfa’4, ben einzigen

menigftenS, bon benen bor läufig bie Siebe fein !ann.

2)ie biinne 33ebötlerung be§ 2anbe§ begünftigte ben

Sßilbftanb unb ben Sifdj^idhthum ber Oflüffe ungemein.
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unb bic Sßemüljungen ber bereits 1799 naclj bem TOufler

ber englifdjen |mbfonbat)»Eompagnie aur Ausbeutung bott

AtaSfa gebilbeten ruffifd(j=amerifanifcf)en ©efeUfc^aft Ijaben

trotj ber namhaften Erfolge, tueldie fie erhielte, ben bor*

fjanbenen Ueberflufj nic^t tüefentlid^ gefcfjmälert. S5ie

mittleren Steile AlaSfa’S ftrtb nodfj tjeute felbft ben er»

giebigflen ^agbgrünben ber fonfurrirenben canabifcljeu

Eompagnie überlegen, baran !ann nach ben SBeridjten ber

neueren SReifenben gar lein 8tbeifel fein. 35er SEßilbftanb

ift fo bebeutenb, bafj baS gleifdtj felbft an ben lüften

gar feinen SBertlj fjat unb bie gelle für toafjrf)afte Spott3

preife erftanben toerben
;
als 3)urdjfdjnittS3a(jlen ber jäljr»

licken, ber früheren ©efellfdtjaft gugefüljrten gagbbeute tour»

ben auf ©runb gtoanäigiäljriger Ermittelungen berechnet:

1160 Seeottern, 1500 gifd^ottern, 870 fd^toar^e giidjfe,

1280 fdjtoargbraune gü<f)fe, 2300 rot^e güd^fe, 670 toeijjc

EiSfücIjfe, 2500 bunfle EiSfüdjfe, 10,000 SBiber, 250 SBären,

200 ßudjfe u. f. to. Söon ber heutigen amerifanifdjcn

9llaS!a*©efettfd§aft, toeldjc 1867 an Stelle ber ruffifcfjen

trat, toirb bie $agb aber nod^ toeitauS intenfiber be»

trieben; eS ift j. SB. ber Speljrobbenfang allein für jäfjr»

lid£) 1 */* SBHUionen SDtarf berpadjtet toorben, unb ber

SEßertl) ber erbeuteten SeebunbSfeKe Ijat 1880 faft 6 SUUl=

lionen SDtarf erreicht. Aucfj bie gifdjerei liefert gegen»

toärtig enorme Erträge. S5er fcfjon mehrfach genannte

SEßtjpmper, ein getoijj eraftfiafter unb gerabe als Englänber

ben anterifanifdjen Söerljältniffen gegenüber äuberläffiger

SBerid^terftatter
, ergäbt, bafj int grüt)jal)r ber £ad(jS in

einzelnen glüffen fo Ijäuftg ift, baft SBoote faunt fahren
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fömten, unb toenn ein ftarfer ©fibofttoinb erfleht ,
bie

Ofijd^e oft in großen Raufen an’S Ufer gefdjteubert toer=

bctt unb oerfaulen, ©er Sadjä toirb als bie attergetoöbn=

lidjfte 9tal;rung betrautet, bie nur ©erjenige genießt, ber

abfolut feiner anbereit ^aB^aft toerben fann; Oietleicht

fehlt er beSbatb auch in bem geftmafyf, toetcheS Sß^mper

fid^ mit ben ©enoffen feiner ©jb^bition ^um 2Öeibna<htS*

abenb beS Jahres 1865 am oberen ?)ufon aufamntenfteUte,

unb beffen 9ttenu mir aur „^Belehrung" unferer beutfdjen

Hausfrauen mitaut^eilcu nicht untertaffen fdnnen. ©ie

Speifefarte lautete:

Subbe h la 9)ufon.

©eröftete arttifcfje Hübner.

2llaSfa=9tentbierbraten mit 9JiooSbeerenfauce.

ßonferüirte Scbooten unb SiebeSübfel-

Tübbing Oon gebörrten Slebfetn.

©efrorener IMfe.

Äaffee. Zfye.

©iStoaffer unb 9tumbunfd§.

9Jtan fleht, auch im bö<hften 9torben toeiß man ffrefte

tuürbig au feiern, unb ber treffliche 2Bf)bmber Oerfebtt

fogar nicht büwufe|en, baß er in bem gefrorenen

4Mfe ettoaS 9ieueS fennen lernte, „baS jtch embfehlen

lafet
!"

©ie btaftifchen Slmerifaner haben übrigens auch ben

9ieichtljum ber ©etoüffer bereits auSjubeuten gelernt: 1880

belief jtch ber SBerth be'r ausgeführten frifdjen fjifche fchon

auf 2 ‘/6 Millionen 9Jtar!.
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2)er $auptort SllaSfa’S ift baS 31t Einfang biefcS 3a^r»

IjunbertS gegrünbete Keine Stäbtdjen Sitla, baS früher

ben kanten Steu=2lrcf)anget führte. 2)er etwa 2000 (Sin*

toohner ^ählenbe Ort liegt auf ber 3nfel S3aranom, einem

ber ©itanbe beS* bem füblicfjften 2K)eil SllaSla’S bor*

gelagerten 5Prinjj ©eorg^SlrdjipelS. ©3 ift ein gan-j freunb=

licheS Stäbtdjen mit Kirdfjen, .fjofpitdlem, ©deuten, Glub*

Raufern, auSgebet)nten SJtagajinen unb als -fpauptljanbelS*

ptatj, ber bon faft aßen SltaSfa befudjenben Skiffen

toenigftenS angelaufcn toitb, bon großer unb ftetig fteigen*

ber 33ebeutung. Slucfj eine Bettung, ber „9llaS!a=4?eralb",

erfd^eint ^ier feit einigen Bahren. S5aS Klima ift mitbe,

toenn auch bie amerüanifd^en Berichte, ioelche bon ©erfte»

unb Sßeijjenfetbern in ber Umgebung bon Sitla fabeln,

in bie Kategorie ber 2)anfee=SteKame gehören, unb einige

Kartoffeln neben toenig ©emüfe baS ©innige ift, toaS bem

S3oben mit SJtühe abgetoonnen toerben lann. Sitfa gilt

übrigens, nebenbei bemerft, für ben Ort ber SBelt, an

meinem eS am meiften regnet; fettig Weitere S£age im

Bahr gelten fdfjon als Seltenheit, unb toenn ber Stegen

aufhört, hebt felbftberfiänblich ber Schneefaft an.

$>ie übrigen Orte in Sllasla finb aitSfd^lie^lid^ $anbetS*

nieberlaffungen, bie meift im Slnfdjtujj an Keine Bnbianer*

börfer entftanben. SltS bie tüid^tigften unter ihnen gelten:

Stefurrection an ber Süblüfte, 9fort SllejanbrotoSf an ber

(Sübtoefüüfte
,

St. 5ßaul auf ber Bnfel Kabfa!, Bort

3Jtid§ael im Stortonfunb, in ber Stähc ber ^ufonmünbung.

9lm S)ulon felbfl enblidfj ift Stulato als 4pauptpla|j beS

5pelahanbelS, unb baS Bort $uton ertoähnenStoerth ;
lefctereS
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ift eine Station ber cnglifchcn $ubfonbat)=@ompagnie unb

erft in ben fieberiger Starren an bie Union gefallen,

nadjbem neuere ^Berechnungen feiner geogra^ifefjen Sage

feftgefteUt hatten, baß eS noch toeftlich ber Sinie liege,

toeldje SBrittifdj * Worbamerita bon 2ltaSfa fcheibet. 25er

unertuartete 5)ertuft toar für bie |mbfonbatj»©efeflf<haft

fehr empftnblich.

SltleS in Mem genommen hat bie Union mit ber

(Srtoerbung bon SllaSfa fidler baS fcßlechte ©eßhüft, toelcßeS

bie Spötter befürchteten, nicht gemacht. Söenn auch äugen*

blicflich Sfagb unb Srißherei bie einigen (SrtoerbS* unb

-gmnbelSjtoeige fmb, toeldje toirflidje SÖebeutung haben, fo

berufen hoch, um faufmännifch ju fpreeßen, ihre 9tein»

ertrüge bie Kauffumme, toelche bie Dtepublif an baS 3aren*

reich johlte, boHfommen, unb fie toerben bieS in immer

günftigerem Serßättniß thun, jemeßr IBetriebSfapital unb

gefchäftlicße SnteKiger in ihnen angelegt toirb, unb je

entblößter unb toerthlofer infolge ber erbarmungSlofen unb

untoirthfchaftlichen SluSnußung bie ^agbgrünbe beS ganzen

übrigen Kontinents toerben. 216er bie 3ufunft bürfte —
toenn nicht alle Slnjeicßen täufchen — für DUaSfa’S 2Bertß

nodj anbere 2luSfidjten eröffnen. Sotool)l auf bem fffeft*

lanb, tote auf ben Unfein Unb befonberS auf ber Kette

ber ftar! bulfnnifchen SUeuten finb ätoeifelloS miueralifche

Schüße bon großem SBertße ju heben. 2luf ben leßteren

unb ben Küften beS Kontinents finb aunädjft Steinfohlen*

lager bon getoaltiger TOcßtigfeit bereits feit ^aßraeßnten

fonftatirt unb gelegentlich bon rufftfeßen 25ampfern beßelfS»

toeifc auSgebeutet morben
;
ißt toaßrer SCBertß toirb natür*
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lief) erft bann erfannt merben unb ifjr rationeHet Sfbbau

erft bann beginnen, memt unfere giinfiig gelegeneren Kofjlen»

felber erfdjöpft fein merben. Slufjerbem fommt ©ifen unb

Tupfer bor, auf baS Söorljanbenfein bon Silber unb ©olb

ift bon allen 9teifenben, meldje fid) mit geologifdjen

Unterfudjungen befdjiiftigten ,
mit SBeftimmt^eit fjinge*

miefen toorben, unb ©olbgräber, meldje an bem bie Süb=

gren3 e SllaSfa’S bilbenben Stelineflufj arbeiteten, foffen in

ben lebten Sfafjren fcfjr bebeutenbe ©rträgniffe erhielt Ijaben.

Sfbgefefjen aber bon allen mirt^fdfjaftlidljen fragen toar

bie ©rmevbung SllaSla’S für bie Union bon Ijofjer poli*

tifefjer Söicfjtigfeit
,

unb in ber 2Ijat ein ©reignifj bon

eminenter Stragtoeite
, fte mar ein Sdjritt bormärtS pr

2?ermirflid£)ung ber grofjen Stbee, meldje als 9Jtonroe=

SDoftrin in bem ^erjen jebcS 9torbamerifanerS lebt: 3ur

©inigimg beS ganjen Kontinents bon ber ßanbenge bon

Manama bis ju ben Küften beS SßolarmeerS unter bem

Sternenbanner ber Union.
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®te SÖlüttjar&etter im alten Stfom bilbeteu eine oon

ber übrigen 93eü6lferung ftreng abgefcbloffene klaffe, roeldbe unter

befonberen ©efefeeit ftanb. ®ie 2odjter eines ÜJlünjerS burfte

nur einen 9)lünjoffijianten beiraten. S)er 6obu muffte baS

©efcbäft feine» ffiater» erlernen; er war non febem anberen

SSerufe auSgefcbloffen unb fonnte bie tm oftmals aufgejroungene

©efcbäftiguug unter feinen Umftänben mit einem if)tn mehr ju*

fageubett (Seroerbe oertaufefjen. daneben würben bie OMnioer*

brechen feljr ^art beftraft. 2luf bie fjälfc^ung ftanb ber fteuertob.

5)er ©efangenroärter, roeleber einen beS fDiünjoerbred&enS Singe*

ftagten entfpringen lief}, büfite feine 6dmlb gleichfalls mit bem

Sebeu. S)aS gefammte Vermögen beS ^dlfdjerS unb, falls er

jur 2Äiete roobnte, auch baSfenige beS Hauseigentümers rourbe

eingejogen. 3Die $onfiSfation fanb felbft bann ftatt, roenn ber

Hauswirt non ber oerbreterifefjen 2^ätigfeit feines fDiietberS

feine SIbnung gehabt hatte. SDurd) biefe ftrenge 2$orfdjrift wollte

man bie HauSbeftfeer geroiffermaßen jrotngen, baS Treiben ihrer

3Jtiether ju überwachen. Stufierbem erhielt feber 6flaoe, welcher

bem dichter einen SMnjfälfcber anjeigte, bie Freiheit unb mit

ihr baS römifche 53iirgerre<bt. 2Bar ber $)enunciant ein grei*

geborener, fo gab man ihm bie Hä*fte beS fonfiSjirten 3Ser*

mögenS unb erteilte ihm nerftiebene Ißrioilegien. £rob aller
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biefcr fDtafrregeln fonnteit bie 3Jtünsfülf<hungen im alten Hont

nicht uerhinbert werben. Ser hohe ©eroimt, welchen bie unge*

treuen ^Beamten au3 ihrer
1

ucrbrecherifchen Shätigleit sogen,

reiste niete fühmsarbeiter ju ^Betrügereien. Sie $älf<her erfannen

fortwährenb neue 2Jtethoben, uermittelft berer fte bie SBachfantfeit

ber ©ehörben ju täufchen unb ftch felbft bet ©eftrafung ju ent»

jiehen fuchten. 2öm.

•Sie fpantf<he ©Uberflotte/ welche ehemals bie Heich*

thümer ber oft* unb weftinbifchen Kolonien nach bem SOiutter-

lanbe brachte, toefte ftet§ bie übrigen Seemächte, inSbcfonbere

(Snglanb unb £oüanb, sunt kapern an. S*u 1628 erfuhr

ber hoDänbifche Stommanbant $etcr £ain, bah bie Silberflotte

wieber unterwegs fei. 6r lief baher am 20. ÜDki uon Seyel

au3, brang mit unerhörter Kühnheit in ben fpanifc^eit .frafen

la ©otunna ein, bohrte hier eine ganse Flottille fpanifeber Schiffe

in ben ©ruttb unb wanbte ftch uon ba füblich nach $abis. Huch

hier brachte er eine Heifje uon Schiffen auf, erfuhr sugleich ,
bie

Silberflottc fei noch nicht gelanbet, unb fteuerte beSwcgen nach

2Beft. Huf ber Ipöhe uott (Suba in ber Höhe be$ ftortS £>a*

uaitna ftieft §ain am 8* September auf bie Silberflottc, welche

12 Segel ftarl war; fofort begann ber Hngriff, welcher mit ber

äöegnahnte uon 9 Schiffen enbigte. $aum war ber Stampf ge*

enbigt, fo erfchienen nodj 8 fpattifche Schiffe, welche mit Silber

au$ IjJent belabett waren. Huch uon biefen eroberten bie ^oüänber

fünf, tuährenb bie übrigen brei ocrfolgt unb in ber Höhe be§

.frafew? SHatanca auf ben Straub gesagt würben. 2öa§ bie

.ftoUänber an ©elb unb ©elbeöwerth aufgebracht hotten, bejiffertc

ftch auf bie foloffale Summe uon 168 Sonnen ©olbel. Hun
traten fie ben Hüdwcg an. 3ht ber Höhe ber flämifdjen Unfein

brach ein (tarier Sturm au§, ber bie hoUänbifchett Skiffe au§*

einaitber trieb. Äommaubant ifieter $>ain felbft würbe nach

©nglattb uerfchlagcn. Hach uielen fffährlichfciten liefen bie Schiffe
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hoch julefet in bic 3)laa$ ein unb lieferten bie ungeheure SBcute

glücflich ab. &. ©<b.

®ie <£|>tnefcn finb fehr praftifche Seute unb wiffen

in jeber Sage be$ £eben§ bie vortheilhaftefte Seite herau§ju*

finben. 35ie» besieht fic^ auch auf ben 9lbfchlub non £>cirathen,

worüber ^olgenbeS berietet wirb: $n .fponglottg gibt c§ ©er*

fonert, welche ftch au»fchlieblitb bamit befchüftigen ,
bie im ?tu§*

lanbe wohnenben unb bort wohlhabenb geworbenen ß^inefetr mit

©attinnen 3u verfehen. &iefe „$eirath§verntittler" unterfdjeiben

ftch von ihren europäifchen Kollegen aber baburdj, bafj fte bie

betreffenben 3)amen gleich laufen unb hernach beliebig über fte

verfügen lömten. 2Benn nun ein reicher Khinefe, ben ba§

Schicfjal unter bie „©arbaren" (worunter im hintmlifdjen Reiche

alle ^licht-Khivefeu verftanben werben) verfchlajen hat, ftch na<h

einer ©entahlin aul bent eigenen Stamme fehitt, fo fc^reibt er

einem £>eirath$9lgenten in ^ongfong einen ©rief, welcher etwa

folgenberma&en lautet

:

„3$ wünfdje eine ©attin
; fte muft eine Jungfrau unb noch

nicht jwanjig Sahre alt fein, auch barf fie il)re$ ©ater§ £>au§

noch nie oerlaffen haben. Sie barf noch nie eilt ©uch gelefen

haben unb ihre Slugenliber müffen einen halben 3°H lang fein.

3hre 3ä^nc ntüffen einen ®tan$ haben ,
wie bie ©erlen von

Keplon, ihr Zithern mub einem balfantifcben 5)ufte gleichen, wie

er ben SBälbern Sava’S entfteigt, unb ihr $leib mub au§ ben

.fpftnben ber Setbenweber von $a*£i=Khing ftammen, welche an

ben Ufern be§ größten unb herrlichften ber Ströme, be§ ewig

fliebenben ©anf»tfe*!iang wohnen."

2Ba§ nun ben ©reis betrifft, ben eine folche Schöne, etwa

nach Spbnep in ^luftralien geliefert, foftet, fo bejiffert fih ber*

felbe etwa auf 88 ©funb Sterling. 3roet Joften aber nur circa'

52 ©funb. $a§ weib ber praftifche £)eirath»luftige fehr nohl,

.
er läbt ftch baher fogleich ein ©aar fenben unb wühlt fich bauoit
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bie ©djönfte aus. $ic anbere fuc^t er bann unter bet £>anb

an ben 5Rann, b. h- ben SReiftbietenben, ju bringen, wobei er

mcift nod) ein ganj ^übfct>e§ ©efd^cift macht. ®d).

3ur (9efdiid>te bev Slufler. — Lüftern finb feit un*

benflidhen 3eiten genoffen worben, ©riechen unb [Römer betrag»

teten fte als grobe fiederbiffen; bie teueren waren bie Erfinber

ber 9lufternlultur: fte legten ^Xufternbänfe an unb mäfteten bie

duftem. SSou ber 5lufternf<hale — Oftrafon — wirb läufig

ber OftraciSmuS ober baS Scherbengericht l^crgeleitet, baS 5$Iu-

tarch unb SlriftoteleS ein „Heilmittel beS Staaten" nennen. 5Dlit

biefem Heilmittel b<*t eS folgenbe ©ewanbtnifj. 9luf ben Eintrag

beS 5lthenerS ÄaUiftheneS (336 o. Ehr.) war febem S3ürger

Athens baS [Recht eingeräumt worben, ben [Rainen eine! ibnt

oerbädjtigen SRanneS, ben ber Staat oerbannen folle, auf eine

Slufternfcbale ju fdjreiben, welche auf einen eigens ^icju bc*

ftimmten Ort uiebcrgelegt werben muhte. ®ie neun Archonten

waren mit bem Wählen biefer Skalen beauftragt, aber erft bann

burften fie baS ükrbanmtngSurtheil fprechen, wenn fcchStaufenb

folrf>er Schalen oorbanben waren. ®er S^erurtbeilte würbe

bann
,
wie j. 53.

s
)lriftibeS , auf jeffn Sabre nach 2IrgoS cyilirt.

Erreichten jeboeb bie Schalen bie 3Qf)l fedjStanfenb nic^t, fo

würbe ber 5lttge!lagte, felbft wenn aud) nur eine einjige Schale

fehlte, frei gejprochen unb burfte in Sltben bleiben. — fDtacrobiuS

erjählt, bafs ben röntifchen Ißrieftern als 3eid)eu ber SluSjeid)-

nung bei febein Sefte eine Schüffel Lüftern aufgetragen würbe.

9Rit bem Untergänge beS altrömifchen [Reiches fanf auch bie

dufter in 33crgeffenhcit, unb erft ßubwig XIV. (1643 bis 1715)

erhob fie wieber auf bie üafel, wo fie ficb immer beliebter

machte, obwohl man in $eutjcblanb ihren SUBerth erft fe^r fpät

erfannte. 3t.

93iflarbf*nel gehört jefct ju ben beliebteften Unter-

haltungen ber Herrenwelt. Si'ährenb nodj oor wenigen Satyr»

.w
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jchntgt
s$ariS als bie Metropole beS SöiüarbfpielS galt, ftehen

ber frattjöfifcben tpauptftabt jefet bic übrigen curopüifchcn ©rofc

ftäbte ebenbürtig jur ©eite, obgleich baS lebensluftige 23abel an

ber ©eine nicht weniger als 25,000 ©tücf biefer grünbejogenen

Jafclit aufjumeifcn ^at, auf benen ein jätjrlic^er Umfafc non

fedjjebn Millionen graues erjielt wirb. $er franjöfifdOc ©cbrift»

ftefler 2Jtercier erjählt, bab cS ju ßnbe beS 16. ^a^r^unbertS

in ganj $aris nur ein einjigeS ©illarb gab, baS im ßouore

jtanb. @S war aus Italien gefommen unb biente ben Röfleuten

ber Katharina non ÜJtebiciS jur Unterhaltung. 2)aS. jweite

93idarb lieb ber reiche ÄabinetSrath ^eter 'SantourS ebenfalls

aus Italien fomnten unb int $run!faale feines ißalafteS am
öitai be la Sournelle aufftellett, wo eS lange eine ^trt ©ehettS«

roürbigleit bilbete. Gigeutlich 3)lobe roarb baS iöiHarb crft unter

Cubmig XIV., ber eS fo gern fpielte, bab er feinen regelmäbigen

Partner ß^amillarb für bie ©efd&icfücbfcit im Garatnbolircn

mit einem 2ftinifterpoften belohnte, freilich mar ©hainillarb

llug genug, ben Äönig ftetS gewinnen ju laffen unb beffeu

ffrertigfeit im ©piel gebiihrenb ju bemunbern. — £ange blieb

ba§ ®iUarbfpiel ein 3eitoertreib ber ©robert, unb erft währenb

ber groben SReoolution oon 1789 ftieg eS, wie fo oieleS anbere,

,
aus ben ißaläften auf bie ©trabe herab, iit’S Gftaminet unb

GafS. £eute ift eS ©emcingut aller ©tänbe geworben, unb im

^ruttfgemache beS ÄönigSfchloffeS ift eS ebenfo ju fiitben, wie in

ber einfachen Sorfjchenle. 334. C.

$>te Harmonie bc§ 9£techen$. — $>ie 9latur beS 9iie»

djettS ift ben ©eiehrten bisher nodh jiemlich bunfel gewefett. 2Jtan

nahm nur an, bab alle riechbaren ©toffe ©afe entmicfeln, bie

auf unfere ©eruchSnerocn einen geheimnibooüen 9ieij auSüben.

2B. fRatniat) in öriftol hat nun hierüber überrafdjenbe Unter»

fuchungett angeftetlt, bereit hochintcreffantcS fRefultat auch in roei»

terett Greifen gelaunt ju werben oerbient. 2>er genannte fjor»
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-v‘r
fc^er fü^rt ben be3 9tiechen§ auf äufierft feine, unftc&tbare

Schwingungen ber riechbaren ©afe jurücf, wie ja auch her Schall

auf ßuftroefleu unb ba3 Sicht auf ^tet^erf^ujingungen beruht —
nur bah bie ©eruch§f<hwingungen bei 2Beitem gefchminber por

fich gehen. Siefelben übertragen [ich nun in ber 9lafe auf bie

haarähnlichen ffortfäfce fpinbelförtnigcr Seligen, bie mit ben

©eruchöneroen in SSerbinbung flehen. 5lber gan§ mie e» bei ben

Säuen ©runbtöttc gibt, auf welche fich aubere ju ^Ifforbeu unb

Harmonien aufbauen, fo gibt e§ auch ©erüche, bie aus ©runb*

gerudh unb au§ einer ganzen ffolge non harmonifdhen ©eriichen,

alfo au§ ©erudh§allorben beftehen, au§ benett fftamfap bie wer*

fchiebene Qualität ber ©erüche jufammenfebt. Sß. s.

@tn felteneö aSetfaiel »on £oleranj bietet bie ©e*

fchichte ber Äirche be$ heiligen Johannes ju SamaöluS. fftach

ber ©roberuitg biefer Stabt burch Dntar mürbe bie Kirche be§

heiligen Johannes getheitt unb Triften fowohl al§ Moslemin

junt gemeinfanten ©otteöbienft eingeräumt, bergeftalt, bah her

weftliche Sheil Äirche blieb, ber öftlidje aber jur SDlofchee her*

gerichtet mürbe, Siebenjig $ahre lang feierten ©hrifteu mie

fKohammebaner
,
ju einem unb bemfelbett Shore hereiitfommenb,

unter einem Sache ihre ©otteäbienfte frieblich nebeneinanber. ^m
meftlichen Steile prebigte ein rfjriftlicher 33ifchof, im öftlicheu

ein iSlamitifcher ^mant. Sort riefen ©locEen, hier bie Stimme
be3 ÜDluesjin jum ©ebet, bort legten bie Schriftgelehrten bie

59t6el, hier ben Äoran ben ©läubigen au§; unb reährenb am
.fpochaltare ber meftlichen Hälfte für bie im Kampfe miber bie

Ungläubigen befinblicheu ßhriften um Sieg ju ©ott gefleht

mürbe, beteten im öftlichen Steile be§ ©ebäubeS bie 9Jio§leminen

für ihre afc§ Sftärtprer beö ©laubenö gegen bie ©hriften ge*

fallenen lörilber. 93eibe Parteien aber Bereinigten ftch regelmähig

S« gemeinfamer Slnbaiht an ber Schäbelftätte ^ohanneä beö
* Säufer^, ber beibeit all Prophet unb 9lpoftel be3 SichtS heilig
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ift. Xiefe f<f)öne $ulbuitg fanb ihr ©nbe, als ftd) unter her

Regierung SÖelib’S bie Nlohammebancr besagten, baf? bic Stim-

men ber 33orlefer beS ÄoranS burd) bie cbriftlichcn ßljoräle über*

tönt mürben. SSelib räumte barauf ben G^riften bie Sirene beS

heiligen 2,f)omal ein, lieh bie $ird)e beS ^eiligen SohamieS

nieberreihen unb an ihrer Stelle bie prachtnoUe Nlofdiee bet

©majaben, ein burd) feine ^Jradjt unb Sdjönheit auSgejeidbneteS

SCßuubermerf arabifc^er Sauhinft aufführen, über welches nod)

beute Triften unb Nlufelmänner ftaunen. g. 3-

9S5ie SOtilch ßettoffeti werben feilte. — Nlild) ift ein

Nahrungsmittel unb barf nid^t in ftarfen 3ügen genoffen werben,

wie etwa 99ier unb anbere ©etränfe. 5)ieS weih fd)on ber

Säugling, ber bie ihm gereichte natürliche Nahrung in gan*

Ileinen Nlengen nach unb nach su fnh nimmt. Seher fleirre

Nhmbnoll ift burd) Nnftrengung geroonnen unb wirb ganj lang*

fam ber Schleimhaut beS NlagenS jur beginnenben Verbauung

angeführt. Sn biefer Sßeife wirb bie Nlild) ganj aömähliö ju

©erinnfel unb ber Nlagen wirb nicht burd) einen klumpen ^alb

geronnener ÜJlilch beläftigt. SMffelbe Verfahren foHten auch

©rmadjfene befolgen. Nlilch muh langfam in fleinen Schluden,

in fleinen Raufen genoffen werben, benn nur fo fann ber URagen*

faft feinen 3roecf erfüllen. 2Birb fDlild) nadh ©enuh anberer

Nahrungsmittel getrunfen, fo ift fte eine S3ürbe für ben Stagen,

nerurfa^t Unbehagen unb anbauernbe Snhigeftiou,- 5oeil mcht

genug oou bem 3?erbauungSagenS in bem überfüllten Stagen

norhanben ift. Unb je beffer bie Nlild) ift, um fo gröfjer roirb

baS Stihbehagen.
' »•

IperauSgegeben, gebrueft unb neriegt non § ermann S $8 nie in

MICHIGAN«
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